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i<la i^r getDil fd^on bie Slbenteuer bon %Qm ©atü^er

gelegen f)abt, fo brauche id^ mic^ eurf) nic^t bor^uftellen. 3ene§

S3u(^ ^at ein getoiffer Waxl %voam gejd^rieben unb tüa§ brin

ftel)t ift JDO^r, — tüentgftenä meiftenteifö. §ie nnb "ba. |at

w| er ethja§ baju gebic^tet, ober ha^ t^ut nic£)t§. igd^ fenne

Ol niemanb, ber ntd^t gelegentlid^ einmal ein b{»(i)en lügen t^äte,

QU§genommen eth)o Spante ^ott^ ober bie SSitföe ®ongta§

ober SJJort). S:om§ 2:ante ^oHI) nnb feine Sd^toefter SJJar^

unb bie SSitttJe ®ougIa§ !ommen alle in bem Sud^e bom

;^ Som ©ato^er bor, welches wie gefagt mit hpenigen Slu§=

% nal^men eine tüa^re (Sefd^id^te ift. — 2Im @nbe öon biefer

(SefdE)ic^te Wirb erjötjtt, h)ie £om unb id^ \i<x^ ®elb fanben,

\)0i% bie 9fläuber in ber §ö^Ie öerborgen fiotten, tooburd^ tüir

nad){)er fe^r reicfi Ujurben. '^t'i)fc öon un§ befam 6000

®onar§, lauter ®oIb. @§ tüar ein großartiger SlnblidE, al§ hjir

"ba^ ;<^elb auf einem Raufen liegen fa^en. ^rei§ridE)ter 2;^ot*

d^er betuaf)rte meinen S^eit auf unb legte if)u ouf Binfen an,

bie ieben Sag einen ®oHar für inid^ auSmad^en. igd^ toeiß
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lüal)rl)aftig nid)t, tüQ§ id) mit bem bielen (^elb anfangen

fott. ®ie SBitföe ©ouglaä nal^m mid^ al§ ©o^n on unb

hJtll öerfut^en, mtc^ ju ,ftet)iüfieren' h)ie fie jagt. 3!)a§

fc^medt mir aber fd^Ietfit, fann 16} euc^ fagen, iia^ Seben mirb

mir furdjtbar fauer in bem ^aufe mit ber abjd^entid^en 9(legel=

mä^igfeit, mo immer nm biefelbe ßeit gegeffen unb gefd^Iofen

jperben fott, einen S;ag mie ben anbern. (Sinmal bin id^

oud^ fd^on burd^gebrannt, bin in meine atten Summen ge=

Irod^cn, unb — ^aft bu nic^t gefe^en mar id^ brausen im

SBatb unb in ber ^^reifieit. %om @ami)er aber, mein alter

greunb Som, trieb mid^ mieber auf, berfprad^, er motte eine

glöuberbanbe grünben unb idE) joHe SJiitglieb merben, menn

iä) noc^ einmal gu ber SSitlue äurüdfe^re unb mid^ meiter

jfieöiüjieren' laffe. ®a tfiat ic^'§ benn.

®ie SSitme Uergo^ S^fjränen al§ id^ mic^ mieber ein*

ftettte, nannte micf) ein orme^, öerirrteS (Srf)of unb jonft nod^

attertei, momit fie aber nidf)t§ @d[;limme§ meinte. @ie ftedfte

mid) mieber in bie neuen Kleiber, in beiten e§ mir immer

ganj eng unb fd^mül mirb. Überf)ou)3t ging'§ nun üormärt§

im alten Srab. SBenn bie SSitme bie ©lode läutete, mu^te

man jum (Sffen fommen. ©a^ man bann gtüdltd^ am S;ifd),

fo fonnte man nid)t flott branf to§ an bie Slrbeit ge^en,

(Sott bema^re, ha mu§te man abmarten bi§ bie SBitme ben

^o)3f ä^üifdien bie @c|ultern gegogen unb ein bi^c^en 'mag

bor fict) t)in gemurmelt l^atte. S)amit mollte fie aber nidjt»

über bie ©peifen fagen, o nein, bie maren ganj gut fo meit,

nur mißfiel mir, ha^ alle§ befonberg ge!oc^t mar unb nidjt

gleifc^, ©emüfe unb @u|3pe atteS burc^einanber. ©igentlic^

mag ic^ ha^» öiet lieber, ha friegt man fo einen tüd^tigeu

ajiunb bott S3rü^e babei unb bie ^itft atteS gtatt hinunter

fpülen. 9^a, ba§ ift (Sefd^madfadje

!

mä) bem offen 50g fie bann ein ^uc^ ^erau§ unb laS
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mir bon Tlo^t^ in ben ,(Sd^iIfern' öor unb tc^ Brannte brauf,

alles öon bem armen fleinen ^ert ju fjören. 2)o mit einem*

male fagte fie, ber fei fd^on eine gan^e SBeile tot. ^a, t)a

tüar \(i) aber böfe unb UJoHte nid^ts nieiter wiffen, — töa§

ge^en mic^ tote unb begrabene Seute an? 2)ie interejfieren

mid^ nic^t me^r! —
S)ann ^ätt' idEi gern einmal mieber geraud^t unb fragte

bie SSitme ob i^'§ bürfe. 2)a fam ic^ aber gut an! ©ie

fagte, ba^ gehöre fid^ nirf)t für mic^ unb fei überl^aupt „eine

gemeine unb unfaubere (Setüo^n^eit", an bie ic^ nid^t mel^r

benfen bürfe. @o finb nun bie äRcnfc^en! ©prerf)en über

etmaä, ba§ fie gar nid^t öerftet)en ! Ouölt mic^ bie grau mit

bem 93lofe§, ber fie meiter gar nirf)t» angelet, ber nidjt ein*

mol oerloanbt mit itjr njar unb mit bem je^t nidjt§ me§r

angufongcn ift, unb öerbietet mir baS 9tau(^en, ba§ bodf) ge=

rt)i^ gar nid^t fo übet ift. ^ia, unb babei fcf)nnpft fie, aber

baä ift natürlirf) ganj "maS anbreä unb fein gelter, tueil fic'ä

eben fetbft tf)ut.

:3^re ©t^mefter, äRi^ Söatfon, eine giemüc^ bürre, oltc

igungfer, bie gerabe ju it)r gebogen mar, mad^te nun einen

Stngriff auf mid), mit einem Sefebud) bemaffnet. (Sine ©tunbc

lang ntu^te ic^ i£)r ©tanb (galten unb bann löfte fie bie

SBitme mit itirem 2JJofe§ tuieber ah unb id^ mar nun fo^u-

fagen gmifd^ien jmei geuern. Sauge tonnte ha^ nid^t fo

weiter get)en unb e» trat benn aud^ glüdtidiermeife batb eine

Stunbe ^aufe ein. Sfiun langmetlte id) mid^ aber fc^redlid^

unb mürbe ganj unrut)ig. 2lt§balb begann 9JiiB SSatfon:

„§alt' bo^ bie gü^e rutjig, ^udleberrl)," ober „mißft bu

feineu fotd^en S3udet mad^en, ^udteberrt), fi^' bod^ gerabe!"

unb bann tüteber: „fo rede bid^ boc^ nvi)t fo, ^udteberr^,

unb gä^ne nic^t, al§ moHteft bn bie SBelt uerfd^Iingeu, mirft

bu benn nie 9JJauieren lernen?", unb fo fd^alt fie meiter

matt £ioain. II. 1
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Bis i(f) gang tüilb hjurbe. ®ann fing fie an, mir tjon bem

Drt ju ergäfilen, an ben bie böfen SJlenfcfien foinnten, worouf

iä) fagte, id^ tüünfc^c mtc^ aud^ ba^in. 2)a »urbe fie böfe

unb jeterte getöalttg, fo [cf)Iimm f)atte iä)'§> aber gor nic^t

gemeint, xä) Juäre nur gern fort gemefen öon i^r, irgenbmo,

ber Drt mar mir gang einerlei, id^ bin überf)oupt nie fe^r

mö^terifi^. Sie aber lärmte meiter unb fagte, id^ fei ein böfer

3unge, menn id^ fo etmo§ fagen fönnc, fie mürbe iia^ nicijt

um bie SSelt über bie Sippen bringen, i^r Seben foHe fo

fein, bo^ fie bermaleinft mit greuben in ben ipimmel fafjre.

®er Ort, mit i^r äufammen, festen mir nun gar nirf)t ücr^

locfenb, unb id^ befd^to^ bei mir, iia^ meinige ju tf)un, um
ni(^t mit if^r jufammenjutreffen. Sagen t^at id^ aber ni(f)t§,

ba§ I)ättc bie <Saä)t nur fd^Iimmer gemarfjt unb boc^ nid^t»

geholfen.

@ie mar aber nun einmal am §immel, bem ,£)rt ber

©lücEfeligen', mie fie'§ nannte, angelangt unb teilte mir aUeS

mit, mag fie brüber raupte. @ie fagte, aHe§ ma§ man bort

gu t^un ^abt, fei, ben gangen Xüq lang mit einer |)arfe

^erumgumarfd^ieren unb baju ju fingen immer unb emig.

5)a§ leuchtete mir nun gor nid^t ein, id^ fd^tüieg aber unb

fragte nur, ob fie meine, mein ?^reunb Som @amt)er mcrbe

aud^ bort t)infommen, ma§ fie siemlii^ beftimmt oerueinte.

9}iidE) freute ba§ nid^t menig, benn 2;om unb id^, mir beibe

muffen beifammen bleiben.

9Jii^ SSotfon prebigte immer meiter unb mir mürbe

babei gang elenb ju 9D^ute. ®ann famen bie S^igger (jerein,

e§ mürbe gebetet unb jebermann ging ju S3ett. ^ä) audj.

^ä) ftteg mit meinem @tummel ^erge in mein Bintmer binauf

unb ftettte ha^ Sic^t auf ben Sifrf). ®ann fe^te idj midj

auf einen @tu^I oorS genfter unb probierte an etmaö Siiftige»

ju beuten. S)a§ uü^te aber menig. ^d) füt)(tc mid; fo
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alleiii, ha'^ \ä) iDünfdjte, \d) tuftre tot. ®tc ©tcrnc gti^ertcn

unb büßten unb bie S3Iätter rauf(f)tcn fo fdjaurtg auf ben

S3äumen. ^d) ^örte au§ ber gerne eine ©nie, bereu ©djrei

jemanbe» %oh bebeutete, unb bann einen §unb, htWtn f(äg=

Hc^e» (Se^eul berüinbigtc , ba^ einer im Sterben liege, unb

ber Söinb f(f)ien mir etlüaS Üagen ju looßeu, n)a§ ic^ nid)t

berftanb, foba^ id) balb am ganzen Seibe gitterte unb mir

ber fatte «Sc^tt^ei^ ouf bie ©tirne trat. 2)ie gange 9^odjt

fd)ien öon lauter armen, unglüdlic^en ©eiftern belebt, bie

feine Stufie in i()ren ©räbern fanben unb nun iia brausen

^erum beulten, jammerten unb jä^neftapperten. Tlix tuurbe

l^ei^ unb fatt unb id) §ätte alle§ brum gegeben, tüenn ienmnb

bei mir geuiefen wöre. ®a frod^ mir auc^ nodj eine ©piiine

über bie Iin!e ©d)ulter, ic^ fi^neUte fie lueg unb gerabc in

3

Sic^t, unb ef)e id) nod; jujpringen fonnte War fie üerbrannt.

®o^ ba§ ein fc^ümmeS Beid^en ift, mci^ jcbe§ ^inb, unb

mir fd)Iotterten bie ^niee, ot§ ic^ nun begann meine Kleiber

abgumerfcn. ^d) breite mic^ breimat um mid^ felbft unb

fd)(ug mid) babei jcbeämat an bie 33ruft, nat)m bann einen

g-aben unb banb mir ein SBüfdjel §aare gufammen, um bie

böfcn ©eifter fern gu galten; boc^ Jiatte idj fein gro^c» SSer=

trauen gu biefen SJiitteln. @ie nü^en mo^I, menn man ein

gefunbeneä §ufeifen njieber berliert, anftatt e§ über ber

Sljüre angunageln, ober bei bergleid^en Heineren j^äHen; menn

man aber eine @|3inne getötet l-jat, ha njei^ ii^ nic^t, toa^

man tt)un fann, um ba§ Unglüd ferngufjatten.

<So fe^te id^ mid^ gitternb auf hzn 33ettronb unb güubete

mir gur S3eruljigung mein ^feif(^en an. ®a§ §auö mar

fo fttß unb bie Söitme nic^t in meiner 9^ätje. ©o fa^ id^

lange, lange. ®a fd^Iug bie U^r öon ber gerne — bum
— bum — bum — bum, gmölfmat unb toieber toax a(Ie§

ftiU, ftiHer aU üorf)er. ^(ö^Iid; ^öre ic^ etma§ unten im
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©arten unter htn S3äumen, ein 9lafd§eln unb Anoden, td^

fi^e ftitt, f)aik ben 5ltem an unb taufd^e. SBieber I)ör' i<i)'§>,

unb babet, leife h)ie ein §aucf), \)a^ fc^rt)äd)fte ,?0?iau' einer

^a^t. „Tiian, miau" tijnt'ö flöglid) unb langgejogen. Unb

„miau, miau" anttt)orte ic^ ebenfo ftäglic^, ebenfo leife,

f(i)Iüpfe rafrf) in meine ^(eiber, löfc^e ba^/ 2icf)t au§ unb

ftetge burd) ba§ genfter auf ta^ (SdjuppenbadE). ®ann laffc

id) mid) ju 93obcn gleiten, !riedje auf allen S3ieren nad^

bem (2d)atten ber 33aume unb ha mar ri(^tig unb Icibfjaftig

Som ©omtjcr, mein alter 5tom, unb tüortete auf mic^.

Vii 3Iunncn Enimtl"d)En, — 3iml — ©om ^amrjttti

BäubBrbauöB. — linPrE Ißläml —

JUir fditidjcn auf hm SuBipi^en bcn fleinen ^fab

flinob, ber unter ben S3äumen l^in nad^ ber Stüdfeite bc§

(äartenä füfjrt, mobei tnir ben ^opf beftöubig büden mußten,

um üDu ben B^feigen nidEit getroffen §u merben. ®erabe

aU lüir an ber ^üdjcnt^ür bornber molten, mu^ ic^ uatür^

lid) über eine 23ur§el ftolpern unb fiinfalten, moburdf) ein

fleine» (Seräufc^ entftonb. ^Q^t ^ie^ e§ ftif[ liegen unb ben

5ltem anhalten ! aJii^ 28atfon§ 9Jigger ^\m fa^ an ber Xißx
;

h)ir fonnten ifjn ganj gut fetjen, meil ba§ öid^t gerabe f)intcr

il)m ftanb. @r ftel)t ouf, ftredt ben ^opf f)erauä, f;ord)t

eine SJJinute lang unb fagt bann:

„SBer'g ha?"

®ann ^orc^t er rt)ieber unb — je^t fd}Icidjt er fid) auf

htn Se^cnfpi^en ^erau§ unb fte!)t gerobe jtöifc^en un§, ic^
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f)ätte if)n 5it)irfen fönnen, toemt id) gelüoÜt f)ätk. @r ftef)t

unb tüir liegen ftiU luie bie äRäufe, unb fo öergefieu SJJinuten

auf SJiinuten. Sin meinem %n^ fängt'§ an micE) ju Juden

unb icE) fann mid^ ntdjt fragen, i^c^t judt'S om Dljv, bann

am 9iiicfcn, gerabe ^mifd^en bcn ©(futtern, e§ ift ^um SloII*

njcrbcn! 2öarum'§ einen nur immer judt, mnn man \x\d)t

froren fann ober barf ! darüber fjab' xd) oft nad)gebad)t

feitbcm. (Sntmcber ioenn man bei feinen Seuten ift, ober

bei einem 53cgräbni§, ober föenn einen ber ßcljrer 'tt)a§ fragt,

ober in ber SJirdje, ober toenn man im SBett liegt unb rtid

fd)Iafen unb fann nid^t , furj , tueun man irgenb tüo ift,

loo man uid)t fral^cn fann unb barf, ha judt'» einen ge=

rabe crft rec^t an t)unbert üerfc^iebenen ©teilen, ©nblid)

jagt Sim:

„§e ba, toer'ö ha? ^d) mic^ laffen tot ^aucn, i^

Ijabcu 'mag gefjörtj. Slber ^im fein nid^t fo bumm! ^im

fi^en ^icr I)in unb märten!"

Hub bomit |)flan§t er fidj gerabe gmifi^en midj unb

Som auf htn S3oben, tetjut ben Etüden an einen 33aum unb

ftredt bie Seine ou§, baf5 bo§ eine mid) beinotie berütirt.

^e^t beginnt mein ^ud=(S(cnb üon neuem. Grft bie 9?afe,

bis mir bie Stjränen in ben Stugen fteljen, id) mage uic|t

äu fragen, bann atlmätjtid) jeber Slör^erteil, bi§ id; uid)t

Ujei^, njie id; ftitt fialten foll. günf, fed;» äRinuten gel;t

ba§ (Slenb fo heiter, mir fd)eincn'§ ©tunbcn. !^d) jätjle

fi^on elf berfdiiebene Drte, an benen mid)'y judt. ®crabe

al» id| benfe, nun fannft hn'^ aber nid;t mctjr augbaltcn,

Ijöre idj ^im tief aufatmen, bann fdinarc^en unb — id)

bin gerettet.

üom gab mir je^t ein ßeic^en, er fdjualjte leife mit

ben kippen unb mir frodien auf allen ^Sieren baüon. S8iet^

leid)t 5cljn gu^ meit entfernt {)ielt S;om an unb flüfterte mir
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3u, er tüoHe ^m jum ©pa^ am S3aum feftbinben. ^ä) jagte

nein, ic^ lüoüe nidjt, 'Da'^ er auflüad^e, ßärm fcljlügc unb

man bann entbeden mürbe, ba| id; nic^t im S3ett fei. ®ann

fagte 2om, er ^aht nii^t genug öid^ter unb moHe fic^ bal)er

in ber ^üc^e ein |3aar mitnefimen. ©aS motttc ic^ au§ 5Ingft

öor 3int auc^ ui(f)t erlauben, aber 2;om be[tanb barauf, unb

fo fd^Iid^en mir un» in bie ^ücfie, fanben bie 2i(f)ter unb

%om legte fünf ©entS pr 33eäa()Iung auf ben 2;ifci^. ^ä)

fd^milte nun förmlich öor Slngft, fortjufommen , Xom aber

lie^ firf) nic^t galten unb froc^ ju igint §urücE, um itjm einen

(Streich gu fpielen. Sc^ martete unb bie Seit mürbe mir

fe^r lang ; alle§ mar fo [tili unb unf)eimtid^ um mic^ f)erum.

@nbti(^ fom S;om unb nun rannten mir eilig \)tn ^fob

l^inunter unb Vetterten ben fteiten ^üget I)inter bem ^aufe

f)inauf. Som er^äbtte, hal^ er Sini mit einem @trid an ben

Saum gebunben unb feinen $ut oben an einen 2lft getjängt

i)aht, ber Serl ^aht aber immer meiter gefdjtafen unb fic^

nid^t gerütjrt. ©pöter be^au^jtete i^im, bie §ejen Ratten i^n

öerjaubert imb feien auf i^m über ben ganjen ©taat ge*

ritten. ®ann Ratten fie ilju mieber unter bem Saume nieber=

getaffen unb §um ßeic^en, mer e§ getl^an, feinen ^ut auf

ben 2lft gelängt. 21I§ ^im feine ©efd^id^te ha^ nädjfte 9JJaI

erjä^Ite, maren bie §ejen bi§ SfJem^Drleonä auf it)m geritten,

unb jebeSmal, fo oft er e§ mieber erjä^tte, mar ber 5In§f{ug

meiter gemefen, bi§ er fd)Iiepd) bet)auptete, ta^ ber 9titt

um bie ganje (Srbe gegangen unb fein Sauden gan§ §erfc^unben

morben fei. i^iot lt)ar riefig ftolj barauf unb fa^ auf bie

anberen 9^igger nur nod^ üornefim fierab. 2lu§ meitenmeiter

gerne !amen S^igger ^erbei, um ^int§ (Sefc^id^te ju Ijören.

(£§ gab feinen angefefieneren 9?eger in ber ®egenb unb bie

fremben (Softe gtü^tcn i^n mit offenem 9J?unbe an mie ein

SJieermunber. 2)ie 9Zigger unterfjatten fid^ gern im ^unfein
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Beim ^erbfeuer über §ejen; fo oft einer ahn barüber feine

3Sei»I)eit au§!ramte unb Qim ba§u fam, bann rief er: „aä),

n)o§ n)i§t i^r öon ^ejen", toorauf jener Sfiigger befd^ämt in

ben ^intergrunb fd^Iid). ^im trug jeneä fünf SentSftüd ftetg

an einer (Schnur um ben ^al§ unb behauptete, e§ fei ein

Boubermittet , ba§ i^m ber S^eufel eigen^änbig gegeben ^abt

mit ber S3emerfung, er !ijnne bamit jebermonn l^eilen unb

§eyen ^erbeijaubern, fo öiel er föoHe, menn er einen gemiffen

©pruc^ babei t)erfoge. 2luc| ta^f trug nic^t ioenig pr (Sr*

p^ung ber S3erü§mt^eit Sini§ bei.

5l(§ 2:om unb xä) oben auf bem §ügel antamen, fonnten

tüir gerabe in§ ®orf hinunter fe^en, unb ha bünften nod^

brei ober öier Sirfiter, h)at)rfc§einlici^ bei ^ranfen. Ueber

un§ büßten bie Sterne unb brunten 50g ber Strom bal)in,

fo breit unb o^ne Saut, e§ toar großartig. SCßir rannten

bann auf ber anbern ©eite ben ^ügel f)inunter unb fanben

^oe |>arper unb S3en 3ftoger§ unb nod^ ein paar gwngenS,

bie auf un§ ttjarteten. ©in S3oot n)urbe Io§gemadE)t unb mir

ruberten ben glu^ f)inunter, bi§ bat)in, mo ber gro^e (£in=

fd^nitt im Ufer ift. ®ort legten toir on.

SSir ftetterten auf ein bic^teä S3ufc^mer! ju unb nun Iie§

Som un§ atte fcCimören, ha^ ®ef)eimni§ uidEit gu »erraten,

unb jeigte un§ ein Sod) im §ügel. 2Bir ftedten bie Sid^ter

an unb froc^en auf §änben unb ^nieen f)inein. ®o ging

e§ ungefötjr 200 äReter in einem engen (Sänge fort, bi§ fic^

bie ^öljte aufttiat. Sj;om taftete an ben SBönben ber §i)tj(e

um^er unb t»erfrf)manb auf einmal unter einem '^tl]tn, too

niemanb eine Öffnung üermutet ^atte. 2öir folgten if)m burd§

einen fct)maten ®ang, bi§ mir in einen 9taum gelangten, un-

gefäl)r mie ein ßimmer, nur etma§ fatt feud)t unb bumpfig,

unb ba blieben mir bann. Som f)ieit nun eine feierliche

5tnfpra(f)e unb fagte:
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„§ier lüoHen tüir dfo eine Ütäuderbaiibc grünben unb

fie ,Som ©alD^erS Söanbe' nennen. Qebermann, ber bei*

treten föiH, niu§ einen @ib fc|h)ören unb feinen •JJanien mit

SSInt unterfd^reiben!"

Slöc hjaren baju bereit unb fo jog S;om einen 53ogen

^a^ier au§ ber S^afdCie, auf ben er einen furdjtbarcn Gib

(jcfrfjrieben ^atte, ben er un§ je^t öortag. Sarin ftanb, ba|

jeber ^ungc treu gut S3anbe t)olten muffe unb niemals bcren

®e()cimniffe öerraten bürfe bei 5;obe»ftrofe. SSenn irgenb

jemanb irgenb einem üon ung irgenb ttwa^ gu Seib tl)öte,

muffe einer ^a^ 9iad^eamt übernet)men, ben man baju er=

ttiäf)(e, unb er bürfe nid;t effen unb ni(^t frfilafen, etje er

ben S3ekibiger unb feine ganjc ?^amilie getötet unb allen ein

btutigeä ^renj in bie S3ruft geriet 1:)aht, wav ba§ ßeii^en ber

S3anbe fein folle. Unb niemanb au^er un§ bürfe bie» 3eicl)ctt

benü^en, unb Ujenn er e§ boc^ t^öte, foHe er geridjtlirf) be-

langt, unb Ujenn bieg nirf)tä Ejelfe, einfnd) getötet tuerben.

SBenn aber cine§ aul ber Sanbe bie (Se^eimniffe öerrate,

lüerbc i^m ber ^aU abgefc^nitten, ber Körper öerbraniit unb

bie Stfdje in aüe dier SBinbe serftreut, fein 9Jame bann bid

mit S3Iut öon ber Sifte geftrid^en, i^n auäjnfpredjen bei

©träfe öerboten unb er felbft foIIe üergeffen fein für immer

unb etüig.

2Bir oHe fanben ben (Sibfc^mur präd^tig unb fragten

S:om, ob er i^n ganj aHein au§ feinem eignen ^opf gemocht

l)abt. ©r fagte ja, gum größten 2:eil, einige» I)Qbe er aud^

in alten ^iraten= unb 9läuberbüc§ern gefunben; jebe orbent^

lid^e 93anbe fd^tnöre einen foldien (Sib.

^t^t meinte einer, man fotle bod^ and^ bie f^aniitie

töten üon ben igungeng, bie ha^ ®et}cimni§ öerrieten. 2om

fogte, ha^ fei eine gute ^"ött, näi)m ein S3teiftift unb forri=
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gierte e§ itod) hinein in hm (Sibjd^tourbofien. ®a meinte

S5en 9?09er§:

„Qa, aber, ^ört einmal, mie ift benn ta^? 'Ser ha"

— baOei geigte er auf mid) — „^ot bod) gar feine gamitie

nirf)t — toen jollen loir benn ha töten?"

„(£r ^at boc^ aud^ einen SSater/' fagte Som ©am^er.

„®en ^ot er mo^I, aber mo i^n finben? grüner lag

er manchmal betrnnfen in ber (Strafe, aber feit einem ^a^v

t)at i^n niemanb T^ier ^erum gefe^en!"

9?un berieten fic ^in nnb {)cr nnb Ratten mirfj beinaf)e

auagefto^en, benn jeber, fo fagten fie, muffe jemanben jum

2:öten ^aben, mag bem einen red^t, fei bem anbern billig,

nnb fo fa§en fie nnb überlegten, unb ic^ beulte beinahe, fo

fd)ämte id) mic^. ®a fiel mir |)Iö|Iid^ 9Jli§ SBatfon ein,

unb id) bot i^nen bie gum 2;öten on, ha^ leuchtete ifjnen

ein unb olle riefen:

„Sag ge^t, bie ift red)t baju, |)ud !ann eintreten!"

Sonn nat)men mir Stednabeln, ftod)en un§ in bie ginger

unb unterzeichneten unfern Spornen mit unfrem ,|)er3blut', mie

2;om fogte.

„Sflün", meinte je^t 33en 9loger§, „auf ma§ foH unfere

95anbe \\d) ^auptföc^tii^ öerlegen?"

„Stuf meiter nid)t§," öerfe^te SSom, „als 9iaub unb

SJJorb unb 2;otfc^Iag!"

„SBen foUen mir benn berauben? Käufer — ober SSicI)

— ober —

"

„Unfinn!" f^rie 2:om, „ha^ nennt man biebfen unb

ftet)Ien, nid^t rauben unb plünbern ! 2Bir moHen feine ®iebe

fein fonbern 9täuber ! ®o§ ift öiel üome^mer ! 9flöuber unb

Sßegelogerer! 2öir überfoHen bie ^oftfutfi^en unb SBagen

auf ber Saubfiraße, mit S!3Za§fen öor bem ©efic^t unb fd;(agen

bie Seute tot unb net)men itjuen Uf;rcn unb (Selb ob!" —
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„9J?uffen toir immer oHe tot l)axmi?"

„@elpi§, ba^ ift om ein[ad)ften. iget) f)ab'§ oiic^ fd)on

anberS getefen, a&er gehpö^nlld) machen fie'» fo. 9Jur einige

fd^Ieppt man ^ie unb ha in bie §öt)Ie unb kartet, bi§ fie

ranäioniert *) toerben
!

"

„9flan5toniert? 2Ba§ ift benn ba^?''

„S)a§ tt)ei§ i^ fetber nid^t, aber fo ^b' i(^'§ getefen

unb fo muffen h)ir'§ machen!"

„§o, 1^0, ba§ fönnen toir ja nid^t, n)cim lüir ni(^t

hjiffen, tt)a§ e§ ift!"

„(Bi 5um genfer, hJir muffen' § eben! ^aV idj bir

ni(|t gefagt, ba§ i(^'§ getefen ^be? Söitlft bu'g anber§

mocEien, al§ e§ in ben Suchern ftet;t, unb aUe» untereinanber

bringen ?

"

„D^, bu l^aft gut reben, S^om @att)t)er, aber n)ie in

ber SBelt foHen mir bie SSurfc^en ,ran5ionieren' , menn n)ir

nic^t miffen, mie man'§ mad^t ? ®a§ möd^t' ic^ miffen ! 2Bie,

äum S3eif|)iel, benfft bu bir'§ eigentlich?"

n^'^i — i<^ iüei§ nid^t, aber \6) benfe, menn mir fie

begatten, bi§ fie rauäioniert finb, fo mirb ha^ Reißen, bi§

fie tot finb!"

„®a§ täfet fid^ ^ören, ha^ begreife id§, aber marum ^aft

bu ha^ vx6)i gleid) gefagt? 9?atürli(^ begatten mir fie, bi§

fie gu Sobe ranjioniert finb. @ie merben un§ aber genug

gu fd^affen mad^en, un§ alle§ megfreffen unb bobei immer

au»fneifen motten!" —
„SBie bu fc^ma^eft, S3en! SBie !önnen fie au§!neifen,

mcnn einer immer ^a6)t fielet, ber bereit ift, fie nieberjU'

frf)ie|en, menn einer nur ben (Ringer frumm mad^t?"

„einer, ber SBoc^e ftef)t? ®a§iftgut! ®a§ freut mic^I

*) 3^urcf) Söfegelb befreit, Iisgelauft.
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Sltfo foH einer bic ganje 9^ad)t baftefjen, o^ne gu jd^tafen,

unb fie beluacfien ! ®a§ ift eine gräßüdje ®umm^eit. SBarnnt

nimmt man ha ni(f)t fofort einen Knüttel unb ranjioniert fie,

fobolb fie ^ier^er !ommen?"

„SScifS fo nid^t in ben SBüc^ern fte^t, barum! ^ä)

frag' bic^, S3en 9toger», njiClft bu atte§ ben ^Regeln naä)

tr)un ober nidit? 2)arauf fommt'ä an! ^ä) glaube, bie

Seute, lüelrfie bie Sucher fd^reiben, toiffen beffer tv'it man'§

mad)t, aU bu! ®en!ft bu, fie fönnten öon bir eth)a§ lernen?

'^loä) lange nic^t! Unb brum lootlen iüir bie Surfdien ge=

nau fo ranjionieren , ttjie'» bo angegeben ift unb ni(^t ein

biöd^en anber§!" —
„©d)on rc(^t, mir liegt nid^t§ bran, \<i) fage aber, e§

ift grö§lic^ bumm fo. ©oüen tt)ir bie SBeiber aud^ töten?"

„93en 9loger§, menn ic^ fo bumm luäre tüie bu, ^ielt

ic^ lieber ben SJJunb! ®ie SBeiber töten! SSer ^at je fo

etn)a§ getjört ober getefen! D^ein, bie werben in bie |)ö^Ie

gefc^leppt unb man ift fo fiöfüdE) unb rüdfid^tSooH gegen fie,

aU man !ann. '^aä) einer 223eile öerlieben fie fid^ bann in

einen unb rootlen gor ni^t föieber fort."

„®ut, bamit bin ic^ einüerftanben ! ^6) für mein Seit

aber banfe. S3alb n)erben n)ir bie ganje $öf)te boH Söeiber

^aben unb boH ^erte, bie auf'§ ^Ran^onieren Unarten, fo ba§

am @nbe fein ^(a^ me^r für bie Släuber ba fein tt)irb. ^ä)

fei)'» f(^on fommen! Slber mad^' nur n^eiter, £om, id^ bin

fc^on ftitt!"

®er Heine S^ommt) S3arne§ tvax ingmifd^en eingefc^tofen,

unb aU fie it)n tt)edten, fürd^tete er fid) unb meinte unb njollte

ju feiner SJJama unb gar fein fRäuber me^r fein.

®a nedten fie il)n alle unb ^iefeen i^n SJJamafinb ; ba^

mad)te i^n gang milb unb er fc^rie, nun niolle er aud^ allcä

fagen unb alle ©el;eimniffe oerraten. ®a gab if)m 2:om fünf
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(S^entg um ifjit ftilTe ju mad^en iinb faßte, nun olucjeu tt)tr

olle naä) ^auit unb fämen näd^fte SBoc^c Jüieber sufammcn

unb bann njoHten tüir ein ^aar Seute berauben unb töten.

S3en 9?09er§ fa^te, er fönne nid)t üiel Io§fommcn, nur

an ©Duntogen, unb rt)o(Itc be»^aI5 gleidf) näd^ften ©ountag

onfougen. SIber bie anberen ignngenS meinten, am Sonn-

tag fc^icEe fic^ fo etn)o§ gar nidjt unb fo liefen mir'» fein,

©ie machten au§, fo balb aU moglid^ n)ieber 5ufanmien p
fommen unb bann einen Sog gu beftimmen. hierauf rväljU

ten mir nod) Som Satu^er gum Hauptmann unb ^ot §ar=

:per jum Untertjauptmann ber SSanbe unb brai^en bann nad^

§aufe auf.

Qd) !(etterte iüieber auf's ©c^uppenba^ unb üon ba in

meine Kammer, gerabe aU e§ anfing Sag §n loerben. 9Jieine
^

neuen Meiber waren furditbar fdimu^ig unb öotter Set)m unb

id) tüar i)unbemübe.

§niit$ ^üpM.

(Bim nrbBntlidjß Sfrafprtbigt. — 3x2 ©nabE Iriumplncrl.

W\£ KäubBr. — Wxe ®EtpEr. — ,(EtnE uön Qtoma lügnt!'

S'la§ fe^te am anbern SJJorgen eine orbentIid)e Strafe

^rebigt für mid) öon SJiiB SSotfon über meine fdjmu^igen

Kleiber! Sie SBitme aber, bie sanfte gor nidjt, fonbern

pu^te nur ben ©djmu^ unb 2et)m loeg unb fa^ fo traurig

babei au§, bafj id) ba(^te, ic^ lüolle eine SSeile braö fein,

Ujenn id)'g fertig brädjte. ®ann nat)m mi(^ 9}Ji§ Station

mit in it)r ^iiTinier unb betete für mid), aber ii^ f:pürte nid)t§

boöon. ©ie fagte mir, ic^ foHe ithm Sag orbentlid; beten.
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iinb um lt)a§ ic^ bete, ta§> befäme tc^. S)q§ gloub' ein

onbcrcr ! ^c^ ^irfit. ^<^ i]ah'§> probiert, aber tüa§ !am babei

IjerauS ? (äinmal friegte id^ tt)of)I eine 5lngelrute, aber feine

§afen bo^u unb ic^ betete nnb betete brei= ober tiiermal,

aber bie §afen lamtn md)t ®a bat iä) 9JJi§ SBatfon, e§

für mic^ gu tt)un, bie luurbe aber böfe unb frf)impfte mic^

einen Starren. SSarum ti)ei§ ic^ nidjt, fie fagte e§ mir ni(^t

unb id) felbft !onnt'§ nidjt I)erau!cfinben.

Qä) Ijab' bann lange im SSalb gefeffen unb barüber

ua(f)gebaif)t. @og' id) ju mir felber: menn einer aHe§ be*

lommen !onn, um toaS er betet, tvamm be!ommt bann ber

3^ac^bar SBinn fein ®etb ni(f)t gurücf, ta^ er an feinen

©d^toeinen öerloren ^at? Unb bie SBUiüe ifire filberue @(^nu|)f=

tabafgbofe, bie i^r geftoljlen Sorben ? Unb tüaxum lt)irb bie

bürre Tli^ SSatfon nic^t bicf? 9?ein, fag' id) ju mir, ba

ift nid^tS brau, ba§ ift Sunft. Unb id) ging jur Söitiüe

unb fagte it)r'g unb bie belehrte mii^, man fönne nur um

,geifttid)e ®aben' beten! ®a bie§ öiet ju ^oc^ für mic^ toar,

fo juckte fie mir'§ beutlid) gu machen: iä) muffe brau unb

gut fein unb ben anbern l^elfen too id| fönne, unb nid^t an

mic^, fonbern immer nur an bie anbern benfen. ®amit tvav

anä) Tli^ SBatfon gemeint, toie mir'§ f^ien. ^d) ging :^inauä

in ben SSalb unb überlegte mir bie @ad^e nod^ einmal. Slber,

meiner ©eef, babei fommt nur 'maS für bie anbern |erauä

unb gar nid)t§ für mic^, unb fo Iie§ ic^ benn ha^ Senfen

fein unb quötte mic^ ntd)t länger bamit. 3utoeiten na()m

mid^ bie SBitme bor unb er^ljlte mir uon ber gütigen, mitben

SSorfcIjung, bie'§ fo gut mit bem 9J?enfc^en meine unb mie

fie fid) meiner in (Knaben erbarmen moHe, bi§ mir ber a)Junb

toöffertc unb bie Stugen na§ mürben. ^ad)^tx tarn Wieber

ajJife SBatfon unb lie^ i^re SSorfe^ung bonnern unb bli^en,

t)a]i id) mid; orbcntlidj budte unb ben Tiopf einjog. @» mu^
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jtoei SSorfetjungen geben, badete ic^ mir, unb ein armer ^erl

h)ie ic^ ^at'§ fidler bei ber SSIttue i^rer beffer, beim bei Tli^

2Batjon'§ ifirer ift er öerloren. 80 badete unb bad)te id^

unb na|m mir öor, ju ber SBitiüe itjrer 3Sor[ef)ung ju beten,

loenn bie fid^ überl^aupt au§ fo einem armen, unmiffenben

unb elcnben ^erl, tüit iä) einer bin, etma» mad^t unb fid^

nid^t biet ftjofiter befinbet o^ne mid^. —
9)iein , Sitter' tvav nun fd^on feit einem ^a^rc nid^t me^r

gefe^en morben, tt)a§ für midE) nur eine 2Bo()It()at mar; ic^

|atte ma^rtiaftig !ein ^eimtoe"^ nac^ i^m. ®emöf)nlid^ matfte

er midE) burd^, menn er nüd^tern mar unb mid^ ertoifc^en

lonnte; id^ üerftedte mt(^ bal^er meiften§ im SSalb, fobalb

er mieber auftaud^te. @ine§ SageS fagtcn bie Seutc, man

fjübt meinen SSater im Stitffe, ethjaä oberl^alb ber ©tabt, er=

trunfen gefunben. 8ie meinten menigften§ er muffe e§ fein.

@ie fagten, ber ©rtrunfene fei gerobe fo gro^, fo gerlum^t

gemefen unb ^abt fo ungemötjntid^ langet §aar getjabt, ge-

nau mie mein Sllter, "oa^ (SefidE)t aber mar nid^t ju erfennen

gettiefen, e§ l^atte ju lange im SSaffer gelegen. Sie öer=

fd^arrten if)n am Ufer, aber idj mar ni(f)t ru^ig, glaubte

nid^t an ben Zoh be§ alten 9}Janne§ unb badete, ber mürbe

fdjon 'mol mieber irgcnbmo auftaud^en, um mid; ju quälen

unb äu flauen.

SSir fpietten ^ie unb ba einmat 9läuber, öietteic^t einen

Wonat lang, unb bann öer^id^tete id^ auf ha§ S^ergnügen, —
bie anberen aud^. 2Bir f)atten feinen einjigen ä)?eufd)en be=

raubt, feinen getötet, foubern immer nur fo getrau. 2Btr

fprangen au§ bem SSalb unb jagten ©autreibern nac^ ober

f)inter gi^onen ^er, bie ©emüfe in Darren 5um aJJarfte fü(jr=

len, uat)men aber nie irgenb etma§ ober irgenb jemanb in

unfrc §öf)Ie mit. 3;om ©am^er nannte ba» S^HQ, 'oa^ auf

ben Darren lag, ,®oIbbarren' unb ,@belgeftein' unb '§ maien
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hod) nur 9fiü6en unb Kartoffeln unb tüir gingen bünn ^ur

^öi)k äurüd unb nahmen ben HJfunb öott unb praf)lten, tt)a§

toir oHe§ getlian trotten, toie öiel KoftbarMten geraubt unb

ßeute getötet unb Kreuze in bie 58ruft geriet. 2(6er altniätj-

Iic§ fing bie ©ac^e an Iangtt)eiüg gu rtcrben.

(5ine§ Sage§ fanbte 2:om einen i^ungen mit einem bren*

nenben Kienfpan, einem ,Seuerbranb', tüie er e§ nannte, burcfi

bie Strogen ber ©tabt, \)a§ tvav taS^ ßeic^en für bie S3anbc

firf) §u öerfammetu. 5II§ Wir alle bei einanber toaren teilte

er un§ mit, er 1)ah^ gehört, ha^ onbern $ag§ ein gonjer

Raufen fponifi^er Kaufleute unb reicher jSl^-raber' , tnie er

fagte, fomt jlüci^unbert ©lefanten unb fccf)§^unbert Gameten

unb über taufenb ,@aumtieren' — n)a§ ba§i für S:iere njarcn

n)u|te er felber nic^t — alle frf)lt)er mit S>iomanten belaben

im ,^ö^Ien=®runbe' lageru tüollteu. ®a nur eine fleine S3e=^

mad^ung üon öielleidit dier^unbert ©olbaten babei fei, foHten

toir un§ in ,^inter^alt' legen, bie 3}lannf(^aft tö.'en unb bie

diamanten rauben. @r gebot un§ unfere ©c^lücrter ju lüe^en,

bie glinten gu laben unb un§ bereit jn l)alten. (Sr fonnte

niemate auc^ nur Ijiuter einem alten Sflüben!arren l)erfegen,

Dl)ne baB bie ©d^ttjcrtcr unb glinten, bie boc^ nur |)olätatten

unb Isöefeufticle mareu, mit babei fein mußten, ^d) für meinen

S;eil glaubte nun nid^t, ba^ mir e^ mit einem fold^en ^oufen

©panier unb 5l^=raber aufnehmen fönnten, ^otte aber gro§e

Suft bie Kamele unb (Siefanten ^n fe^en. ^d) fteUte mid^

alfo om ©onnabenb jur bcftimmten ©tunbe ein -unb legte

micl) mit in ,^intcrt}alt'. Som !ommanbierte unb tüir brad^en

loa, ftürintcu aul bem SSatbe unb rannten ben §üget Ijinunter.

9}lit ben ©paniern, ben Sl^-rabern, Kamelen, ©lefanten aber

toar'g Gjfig. 9Jur eine ©onntag§=©c^ultlaffe ^atte einen 2lu§s

fing gemacht unb fiel) im ®ra§ gelagert unb noc^ baju nicl)tä

alj bie atlertlcinften aJiäbc^en. SSir jagten fie auf unb rannten
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I)inter ben ^inbcrn f)er, eroberten aber nur tt\va§> Singe*

mac^teg unb ein paar ©tücfcf^en ^uc^en, 58en griff nac^ einer

^uppc unb Soe nad^ einem ©efangbud^, aber aU bie 2ef)rerin

fam, lüarfen lüir bie Sachen n)eg nnb rannten badon. ®ia=

manten ^otte ic^ ebenfonjenig gefef)en nnb fagte ha^ 2;om

ancf). ©^ feien bod^ maffen^oft bagewefen, ertoiberte er, be§-

gleid)en 2l^=raber unb SiamcU unb alle§. SBarum l^oben

n)ir'§ bann ober nid^t gefe^en? fragte ic^. (Sr fagte, iüenn

i(^ fein folrfier ©ummfopf wäre unb ein S3ud^ getefen ^ätte, ba§

,1)omfuifd^ote' ober ä^nlid^ ^icf3, fo luä^tc id) tt)arum, oCjue

i^n gu fragen. (£r fagte, e§ fei atle^ nur Räuberei geroefen.

ß-i toören f)unberte ton ©olbaten unb ©tefanten unb ©rfiri^e

bort gehJefen, aber n)ir trotten mäd^tige geinbe, 3ö"t)erer, bie

un§ jum Srol atlcS in eine £Iein!inber=^@onntag5fc^ute öer=

njonbelt f)ötten. darauf meinte ic^, baö fei atleo gnnj fd)Dn,

bann sollten tt)ir einmal orbeutlidt) gegen bie B^uberer Io§»

getien. Som (Satt)t)er fagte, idt) fei ein (Sfel.

„@o ein 3au^ct:er," fagte er, „mürbe ein ganje^ ^eer

bon ^eiftern gur $t(fe rufen, unb bie mürben bic^ in 8tücfe

flauen, eJ)e bu Slmen fagen fönnteft. ®ie finb fo gro§ mie

Söäume unb fo bidE mie ^ird^türme."

„®ut," fagte id^, „Ia§ un§ hod) ein paar ©eifter

nehmen, bie un§ fietfen, bann moHen mir bie anbern fd^ou

ämingen.''

„SBie mitlft bu fie benn befommen?"

„®a§ mein id^ nid)t. SBie friegen bie fie benn?"

„^ie? D, gan§ einfad). 2)ie reiben eine alte 33(cdj*

lampe ober einen eifernen 3fling unb bonn fommen bie

(Seifter angefauft mit Bonner unb S3Ii^ nnb ®anipf unb

9tau^, unb ma§ man i^nen befietjlt, ba§ t^un fie. @» ift

i^nen eine Meinigfeit, einen ^irc^turm an§ ber @rbe ju

reiben unb i^n bem nädjften beften um ben ^opf ju I^auen."
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„2Ser befieljlt ifinen benn?"

„9^un, ber Sauberer, ber bie Sam^e ober bcn Sling

reibt, unb fie muffen t^un, toa§> er fagt. SBenn er itinen

fagt, fte follen einen ^ataft bouen, öierjig SJieilen tang unb

ganj ou§ diamanten unb i^n mit S3ruft5uder ober §uften=

leber ober irgenb ettt)o§ füllen unb bann bie S;oc|ter Dom

^aifer oon ©^ina ^olen jum heiraten unb — (Sott mi^
tüa^ nod^ — fie muffen alle§ t^un. Unb h)enn man ben

^olaft n)o anberä t)ingeftellt fiaben miH, muffen fie i^n ring§

im Sanbe ^erum fd^Ieppen, bi§ er an ber recfiten @teHe ift,

unb" —
„216er," fag' idf), „morum finb fie benn folc^e @fel ünb

bel^alten ben ^alaft nid^t für firf) fetber, anftalt bamit fierum-

jufutfc^ieren für anbre. SSegen mir fönnte, mer moHte,

eine olte SSIed^Iampe ober einen eifernen Üting reiben bi§ er

fc^marj mürbe, mir fiel'S gar nic^t ein, be§megen ^u i^m'

gu laufen unb mir befehlen ju laffen."

„2Bie bu je^t mieber rebeft, ^uä ginn, bu müfeteft

eben fommen, menn bu ein ©eift märft unb einer riebe hm
fRing, ob bu mottteft ober nid^t."

'

„SSaä? Unb babei mär' ic^ fo gro^ mie ein 93aum

unb fo bicf mie ein 2;urm? ®ut, iä) fäme, aber ber riefe

mid^ ni^t jum smeitenmal, ha^ lannft bu mir glauben!" >

„'^af), mit bir ift nid^t gu reben, §udE ginn, bu mei^t

unb üerfte^ft auc^ rein gar nichts — bu bift ber üoHfom»

menfte ^o^ltopV-" — .
"

-
'

ßtoei ober brei S^age lang überlegte id^ mir nun bie'

<Ba(i)t, unb bann befcE)Io§ ic^ ju probieren, ob mirflid^ etma^

brau fei. ^ä) öerfd^affte mir eine alte iölectjlampe unb einen-

eifernen 9ling, ging l)inau§ in ben SSalb unb rieb unt rieb,

bis icl) fcfimi^te mie ein ©ampffeffel , — irf) l)ötte fo gerne

einen ^alaft jum 85er!aufen geljabt. Slber eS mar aUeS:

a»ar! SCroain. II. 3
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umfottft, e§ tarn fein "Sonner unb fein S3ti^ unb fein ®am|)f

unb fein fHaud) nnb am alternjenigfien ein ®eift. ®a bc*

griff ic^ benn, ha'^ aW ber Unfinn lüieber einmal eine oon

S:om'§ Sügen gemefen mor. (Sr glaubt öietleic^t an bie

Sl^=raber nnb bie (Siefanten, xä) aber benfe anber§ — e§

fd^mecfte oHe» ju fefir nac^ ber ©onntag§fd^nIe. —

^mk$ ^aißiiel

„TTanöfam aber fit^Br." — ^uck unb ber IrEtaridjfBr, —
JlbBrglaubß. —

§:cTo vergingen brei ober bier SJionate unb wh njaren

nun mitten im Söinter brin. 3"^ öi"9 fteiBifl äu^-' @^u(e,

fonntc burfiftabieren , lefen, fc^reiben, ha^ ®inmatein§ ^er=

fagen bi§ ju fec^ä mal fieben ift fünfunbbrei^ig, *) meiter

fam id^ nid^t unb tnäre and^ njol^t nie Weiter gefommen unb

h)enn irf) fjunbert i^afire bron gelernt ^ötte — iä) Jiabe ein*

mat fein Safent jur 9Kat^ematif.

Srft berabfc^eute \ä) bie <Bd]nk, bann gehjöl^nte id^ mid^

oHmä^Iid^ baron. Strengte fic mic^ einmat übermäßig an, fo

fd^hJänjte ic^ einen Sag, unb bie trüget, bie id^ bafür anbern

%aQ^ befam, traten mir gut unb frifc^ten mid^ auf. ^t

länger ic^ Einging, befto leidster njurbe mir'§. 2Iud^ an ber

SSitme i^re 2(rt geujöfinte id^ mic^ nad^ unb nad^ unb ärgerte

mid^ nic^t me^r über oIIe§. S^ur ^a^ SQ3ol^nen in einem

|)aufe unb @cE)Iafen im S3ette mottte mir nod^ immer nic^t

*) 3a
f §utf 5»"" i^it'S nod^ biefem ©Eempel nid^t fel^r weit

in ber SReciöenfunft ßebtad^t t
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hinunter, unb ti)' ha^ falte SBetter tarn, xannk iä) manchmal

be§ '^a<S)t^ in ben "iS^alh unb ruf)te bort einmal grünblid)

ou§. Q6) liebte mein alte§, freiem Seben biet — biet me^r

aU bo§ neue, aber ic^ fing boc^ an, auc^ ha^ ein flein

tüenig gern ju ^oben. ®ie SSittüe unb ic^, tt)ir !amen un§

„langfam aber fidler" nä^er unb tooren ganj gufrieben mit;

einanber. «Sie fagte aud^, fie fc^äme fic^ meiner gar nii^t

me^r.

(Sine§ SJJorgenä ftic^ id^ beim grüfiftüd ha^ ©aljfa^

«m unb mollte eben ein paar ^örnd^en bon bem berfd^ütteten

©alj nehmen, um e§ über bie linfe ©d^uüer §u n)er[en,

bamit eg mir fein UnglücE bringe, ha tarn mir Tlx^ Söation

äubor: „S)ie §anb weg, §uctleberrt)," geterte fie, „bu mu^t

aud^ immer ©umml^eiten madEien!" ®ie SSitme moKte ein

gutes SBort für mic^ einlegen, aber ba§ fonnte iia^ Unglüdf

nic^t abgalten, ha^ mu^te id^ nur ^n geiüi^. 21I§ ic^ bom

Sifc^ aufftanb unb mic^ brücEte tüor mir§ gonj unbef)aglid^

unb beflommen §u SJiute. ^d) mu§te immer boran benfen,

hjo mir tüoljl etma§ @cE)timme§ äufto^en unb iüa§ e§ fein

toerbe. ^c^ mei^ nod^ anbre SJiittel, um UnglücE fem gu

galten, aber bie liefen fid^ ^ier nid^t anlüenben unb fo fjielt

id^ ftill unb t§at gar nid^tS, fd^Iängelte mid) nur nieber=

gefd^Iagen meines SBegeS meiter, immer auf ber $ut bor

irgenb etmaS Unbefanntem. ^d^ ging ben ßiarten f)inunter

unb fletterte über ben f)ot)en Sretterjaun. (SS toar in ber

9^arf)t frifc^er Sd^nee gefallen unb id^ fat) gu^fpuren in bem*

felben. @ie führten bireft bom Steinbruch ^ier^er unb ringS

um ben ©artengaun. ^m ©arten felbft fal; iä) ni(i)t§ unb

baä mad)te mid) ftu|ig. 2Ba§ fjatte einer ta brausen ^erum

gu lungern? ^d) moHte ben ©puren ncrd^ge^en, büdte mid^

aber erft nod^ einmal, um fie gu unterfud^en. Suev'it fiel

mir nid)t§ bran auf, bann aber, §err bu mein ®ott, bo fo^
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i(f) ettün§, ba§ mir befannt wav unb ic^ tüii^te fofort, tüa§

bie U()r gefdilagen fjotte. 5Im linfcn Slbfo^ ber gu^fpur

befanb fid^ ein mir nur oUäU befannte^ ^reu^ au§ bieten

S'Zägeln, um ben lööfen fern ju Ratten.

Sn einer @e!unbe Juar id^ auf unb boöon unb ben

$ügel hinunter. SSon B^it äu ßeit fol) id^ obnungSöolI über

bie @cE)uIter jurücf, fonnte aber niemanb entbecfen. S53ie

ber S3Ii§ rennte \6) jum Srei»ridjter , njeld^er mid) mit ben

SBorten empfing:

„^unge, bu bift ja ganj au|er Sltem. ^ommft bu

njegen beiner Sinfen?"

„S^iein," fag' irf), „{)ab' ic^ benn mieber 'toaS ^u be-

!ommen ?"

„D ja, geftern abenb finb bie öom legten fialben ^al}x

eingetoufen. Über tjunbertunbfünfäig ^oHarg; ein gaii^eä

SSermögen für bid^ , mein ^imge. ^d) lege bir bie Binfen

aber mot)! beffer mit bem Kapital an, benn n)enn bu fie

l^oft, gibft in fie and) au§."

„D nein," fag' idi), „id) tv'iK fie gar nid^t fjaben, bie

^infen nid^t unb aud^ bie fec^§toufenb nic^t, @ie foUen'»

bef)atten, §err, id) luitt'g ^Ijmn geben, aUeg, atle^!"

(Sr fal^ mid^ erftaunt an unb fd;ien mic^ nid)t ju ücr=

fteljen. ®ann fagte er:

„SSie — tüie meinft bu i)a§', ^nnc^t?"

@ag' id^: „Silagen Sie mi^, bitte, nidjt» tuciter, §err,

aber net)men ©ie'^, bitte, nehmen Sie'ö!"

®arauf er:

„Qunge, ic^ üerftet)' bid^ nid)t, maö ift benn mit bir?"

darauf id^:

„33itte, bitte nehmen <Sie'§ unb fragen ©ie midf) nid^t

n)eiter — bann mufe id) ^i)mn auä) nid)t§ borfd^tüinbeln!''

(Sr bad^t' eine S53eile nadj, bann fagt er:
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„C">onn, iä) c\\anb' id) [)ab'g. ®u rotUft ntir beinc 3tn«

f^rüd^e abtreten, oertaufen, nic^t jdienfen. 2)a§ liegt bir im

@inn, nic^ttüa^r?"

Urtb o^ne tneitereS fdireibt er ein paar Bebten auf ein

©tücf Rapier, lieft'S no(^ einmal burc^ unb fagt bann:

„1)a — fie^' fier. (£§ ift ein SScrtrag unb e§ fte^t

brin, ba^ iä) bir beine Slnfprüd^e abgefauft Iiabe. ®a ^afl

bu einen ©onnrö. 9^un unterfc^reibe

!

S«^ unterfd^rieb unb troHte mid).

9Jii^ SSatfon§ S'iigger S^m ^atte eine Ijoarige Sauget,

fo gro^ mie eine r^au\t, bie einmal au§ bem bierten SJJagen

eine§ Dc^fen herausgenommen Juorben mar. 9JJit ber fonnte

er mol^rfagen, ha fid^ ein ©eift brin befanb, ber alte§ mu^te.

^ä) ging atfo §u ^im am 51benb unb fogte i^m, mein Sllter

fei richtig mieber im Sanb, it^ ^abe feine fJuBfpuren im

©d^nee gefunben. 2Sa§ id^ miffen tPoHte tt>ar, ma§ ber Sitte

im ©d^ilbe führte unb mie lang er bleiben merbe. igini

na^m feine paarige ^ugel, brummte etmaä brüber ^in, f)ob

fie in bie ^öljc unb marf fie bann ju Soben. @ie fiel ber6

auf unb roHte !aum einen ßoU meit bon ber ©teile, ^od)

einmal probierte e» i^int unb nod^ einmal unb immer blieb

e§ gleic^. ^e^t fniete ^im nieber unb legte fein Di)x an

bie ^uget unb l)ord)te, aber '# mollte nid£)t§ fagen. (Sr

fagte, manchmal rebet e§ nid^t oljne (Selb, ^d) bot iljm

nun eine alte, nad^gemac^te SJJünje an, bei ber überall ha^

SKeffing burd^fal^, unb bie fo fett unb fdilüpfrig fid^ an»

fül)lte, hü'B fie mir niemanb für cd)t abgenommen ^ätte. SSon

meinem SDoHar fd^micg id^ natürlid), benn für bie alte Slngel

mar ma^r^aftig bie fc^lec^tc SJJünje gut genug. :3int nal^m

bie SJJünje, xod) baran, rieb fie, bi^ hinein unb üerfpradj

e§ einjurid^ten, ba^ bie ^tanrfugel bie Uned^t^eit nid^t merfe.

(Sr fügte, er tijoUe eine rol;e Kartoffel nehmen unb bie
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SJJünse ]^tncin[tcrfeti iinb bie 9?acf)t über brtn laufen, nm

anbern SJZorgen fe^e man bann fein SJieifing nnb füljle !cinc

^etttgfeit unb fein SJJenfd) luerbe ben 33etrug merfen, nodj

hjeniger eine ^aarfuget. ©aä ®ing mit ber Kartoffel mnfet'

i(f), t)att'§ nur öergeffen im äJJoment.

igim ftedte olio nun bie SJJünje unter bie ^ugcl unb

legte Wieber ta^ Df)v brau, ^e^t fei alleg in Drbnung,

jagt' er, unb bie Slugel toerbe mir ma{)ijagen fooiel iä) moffc.

„9^ur §u!" fog' iö). Unb bie Slngel jprac^ nun ju ^\m,

unb Sint fagt'§ mir n)ieber:

„©eine oüe S5ater noc^ nij tüi[fen, toa§> motten tf;un.

(Sinmal tttotlen geljcn, einmal moflen bleiben. ®u fein ganj

ruijig, ^ud, taffen tljuu bie oltc 9JZaun, mie er moflen. Sein

ta §mei @ngel§, fliegen um if)n rum. Sein ber eine mciJ3,

ber anbere fc^mar^. SSoHen ber mei§ it)n fü(;ren gute 2Beg,

fommcn ber fdjtrarj uu reiben i^n fort. Slrme ^im nid)

nig fönnen fagcu oon (Snbc, ob fc^marj, ob mcifs! 93ei bir

aber a(Ien§ fein gut. ®n f^aben no(^ öiel 5lngft im öcbcn,

aber aud) öicl ^reub! SScrbcn fommen £rauff)eit unb Un=

glürf, un bann (^cfuiibljcit uu &li\d\ Sein beine ©ngel jioei

9Jlä^c^!\ eine blonb unb eine braun, eine reic^ un eine arm.

Söcrbeu bu Ijeiratcn crft bie arm un bann bie reid; ! jDu

nig gel)en jn na() an SBaffer, fouft bu muffen faden rein un

gans erfaufen! ®n tjören arme, alte Qint, ^nd, ^u nij

dergcffen, ma§ er fagcn!"

2)a§ üerfprac^ \d) benn aud^ f)od) unb fieilig. '^aä)-

bem id) an bicfem Slbcnb mein 2idjt ange^ünbet ^atte unb

mit bcmfctbcu in mein 3'"nner trat, — fa^ ha mein Sttter

in Ücbcn§grö^e!
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I'lä) ^aV tnid^ ftet§ bor i^m gefürchtet, er fiot mid^

immer \o tapfer gegerbt, aber bicämat merlt' id^ gleid^,

ta^ e§ anberS toar. S)a§ ^ei^t, ^uerft fc^napptc id) nad)

Suft — e§ na^m mir ben 5ltem, i^n fo ptö^ttd^ gu fe^en;

ober bann raffte id^ mid^ fc^nell jufammen unb trat nä^er.

(Sr mar beinahe fünfjtg unb fa^ aud^ fo ou§. ©ein

•^aar mar lang unb öermirrt unb fettig unb l^ing i^m überä

©efid^t, ha^ feine klugen mie hinter Söufd^mer! ^erborftad^en.

(S§ mar noc^ ganj fd^ifarj, unb fein biSc^en grau, fo mar

aud^ fein langer «Schnauzbart, ^n feinem ©efid^t, fomeit

man'^ fe^en fonnte, mar feine j^orbe, e§ mar ganj mei§,

aber nid^t bon einem gemö^nlid^en 2Sei§, fonbern fo, ha^ eS

einem übel mad^te, menn man'§ fa^, ha^ e§ einem eine

(^änfe^aut über ben Sftürfen jagte, fo totenä:§ntid§, fo fifd^*

baudtiartig mar e§. ©eine Kleiber — maren 2umpen, meiter

nid^tS. (Sr ^tte ben recEiten 3«! auf§ linfe ^nie gelegt

unb ber (Stiefel fperrte ta§> SRaut fo mcit auf, t)a^ §met

ober brei Sef)en ^erau§ fa^en, an benen er ^erum fingerte.

Sein $ut, ein alter jerriffener ^^itjbedfel, lag auf bem S3oben.

^ä) ftarrte i^n an. @r ^atte ben Stnl^I etma§ f)inten

übergefi|)^3t unb ftarrte mid^ mieber an. ©nblid^ ftellte id^

\ici^ Sid^t ^in unb fa^ , ha^ ba§ genfter offen mar ; ber Slltc

mar alfo über§ SdEiuppenbad^ eingeftiegen. 2)er berftigtc

©d^uppen! ®er ^illte folgte mir mit ben Singen, id^ fpürt'

eg, enblid^ fagt' er:

„^onnermetter, feine S^teiber — fef)r fein! ®u bilbft

bir motil ma§ brauf ein, f)e? S)enfft, bu bift ein ^crr ge«

morben, Ije?"
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„fSitM^t, — t)ienei(^t auc^ ntd^t/' fag' id^.

„SSirft bu mir tüof)I orbentlirf) anttüorten, f)e?" brüllt

er, „bu id^einft bir tüd)tige äJJüden in ben ^opf ge^e^t ju

Ilaben, feit h)ir un§ nid^t gefefien. S)ie treib' ic^ bir au§,

ba§ la^ bir gefagt fein! ®u ge^ft aud) in bie ©d^ule, ^aV

ict) mir fagen laffen, unb fannft lefen unb fc^reiben. ©laubft

jii^t h)o{)I, ha^ bu beffcr bift mie bein SSater, ^e, bu 9ladfer ?

SSart' id^ njill bir fommen! SBer ^at bir erlaubt bo ^in

äu ge^en, njer frag' id^, mer I)at bir'§ erlaubt?"

„2)ie SBitme! @ie I)at'§ erlaubt!"

„®ie SBitme, fie? Unb mer t)at'§ ber SSitme erlaubt,

ha^ bie i^re 9^afe in ^inge ftecft, bie fie abfolut nid)t§ an*

get)en, toer, 'i)t?'*

„S^iemanb!"

„®ut, ber lüiH id^'§ seigen! Unb bu, Senget, infamer,

bu lä^t i)a§ ©(^ulcgeljen bleiben, öerftanben? ^(i) merb'ä

htn Scuten fdE)on geigen, toaS' e§ ^ei^t, einem foIct)en Siegel,

mic bir, in ben ^opf ju fe^en, er fei beffer al§ fein SSater.

2a^ hu birf) mieber in ber ©rf)ute ermifdien! ®eine ÜJiutter

I)at nid)t lefen unb fc^reiben fönnen e^' fie ftarb unb fetner

öon ber gamilie fonnt'S, icE) !ann'§ aud^ nicE)t unb ba fommt

fo ein Stacfer unb miH beffer fein aU mir aUe unb bilbct

fic^ 'ma§ brauf ein unb t^ut ficf) bicE bamit. 2)a§ la^ id)

mir aber nirf)t gefallen, öerftanben? 2)o — jeig' einmal

h)a§ bu lefen fannft."

^d) naf)m ein SucEi unb ftotterte etma§ bom (General

SSaft)ington unb bcm l^riege. Sine SJiinute lang f)örte er

§u, bonn öerfe^te er bem 58ud^ einen @to^, bafe e§ an bie

anbre Bin^n^ermanb flatfc^te, unb fagte:

„^ann'§ ber Senget ja maf)rf)Qftig ! ^(i^ t)ätt'§ nid^t

gegtaubt, bac£)t' e§ fei (Seftunfer. Slber bu, mart', id^ merb'

bir bie TlM^n auftreiben, id^ Ieib'§ nidit, öerftanben? 3<^
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trerbe aufraffen, unb ertüifd^' ic^ bic^ an ber ©cfiulc, mctit

feiner ^crr, fo gerb iä) bir ba§ Seber huxd) , bo^ bu bic

ßngel im §immet pfeifen fiörft ! 9?äc§ften§ hJtrft bn nod^

fromm merben! ®onnern)etter, fo ein @of)n!"

@r griff md) einem fleinen hlau unb getben SBilb^en,

auf bem ein ^nn^t unb ein paar ßü|e abgemalt hjorcn,

unb fragt:

„2iSa§ ift i>a§?"

„®a§ I)ab' ic^ gefrlegt, njeil id) meine Slnfgabc gut ge*

lernt ^abe."

Sfiafcf) h)ar'§ gerriffen unb er brüHt:

„^ä) min bir 'h)a§ S3effre§ geben, mart', iä) merb' bir

ein SBilb auf ben Söucfel malen."

S'Jun fa^ er ftitl unb murmelte unb brummte bor fid6

l^in. ®onn fängt er mieber an:

„Öat man je fd^on fo etma§ erlebt! ®a§ nenn' i^

einen feinen §errn! ©in 93ett, matirl^aftig , unb Settüd^er!

Unb ein ©tücEc^en S^eppid^ am $8oben! Unb ber eigne 83ater

icf)läft bei ben ©Gemeinen ober luo er gerobe tjinfommt! Unb

ha^) mitl ein @of)n fein! SBart', ^erl, bie älfücfen fliegen

bir au§ bem ^opf, t\f bu 5lmcn fagen fannft, ba§ fag' id^

bir. 9J2it bir merb' id) nodf) fertig werben, fRoder! 2)ic

Sente fogen aud^, bu t)ätteft (^elb! SSie ift ba§?"

„©ie Seilte lügen, — fo ift "Da^l"

„^d) fag' bir, ^-Burfd^e, tmV brau, ha% bu mit beinern

SSater fprtd;ft, balb bin id) fertig mit meiner ©cbulb, alfo

fiet)' bid^ öor! i^e^t bin ii^ §mei Xaqt in ber ©tobt unb

überall ^ah' id) öon beinern ®elb geijört, fd^on meiter unten

im %i)al erjät)Iten fie baüon, unb fo mu^ bod^ 'toa§> bran

fein! ®e§^atb bin ic^ ge!oiinnen. W]o morgen fd^affft bu

mir ba§ (Selb, öerftanbcn? — ^d) brauc^'g!"

„^d) i)ah' fein ®elb!"
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„®u lügft! ©er ^rei§rtd^ter ^at'§ für h'v^ unb bu

fd}QJfft mir'§ ^er — tc^ 6raurf)'§, fag' td^ bir!"

„Sc^ W Jein (Selb! grag' ben ^rei^ric^ter felbft,

bcr tüirb btr'§ aud^ fagen!"

„®ut, i(^ tücrb' i^n fragen unb er mu^ btecfien, ober

iä) h)itt töiffen h)ie'§ bamit fte^t. 2ßa§ ^a[t bu in ber

Xafc^e, fie? ^ä) lüin'§ ^aben!"

„^d^ ^ab' nur einen einjigen ©oHor unb ben braud/

id^, um —

"

„®a§ ift gouä SBurft tooju bu if)n braud^ft, ^er ba=

mit! 3lau§!"

(£r na{)m i^n unb bi§ hinein, um ju fe^cn, ob er ed^t

fei unb fagtc bann, er get)e in bie Stabt, um fid^ SSl)i§f^

ju fioten, er fiabc ben ganjen S^ag nod^ feinen Stro^jfen über

bie ü\p\)tn gebracht, babei rod^ er h)ie ein @(^nap§Iaben.

2)ann Vetterte er jum genfter f)inau§ auf ben Sd^uppen,

ftetfte ben ^opf lieber herein, f(ud;te nod^ einmal über

meine Tlüdtn unb barüber, ba^ id^ beffer fein moHe al§ er,

unb aU i(^ backte, nun fei er fidler fort, erfd)ien er no^

einmal unb erinnerte midE) on bie @df)ule unb bie ber-

fproc^enen ^rügel, menn id^ mid^ bort bliden laffe.

2Im anbern Stog mar er betrunfen, ging jum ^rei§=

rid^ter unb bro^te itjm mcgen be§ ®elbe§, ba§ ber ni(^t

Ijcrauägebcn mottte; er fagle, er hJoHe bor (Serid^t gelten

unb it)n baju gmingen.

S)er aber unb bie SBitme famen felbft brum ein, ba^

man micE) meinem Sitten megnet^me unb eine§ bon i^nen ju

meinem SSormunb madE)e. Unb ha§ märe meiner ©eel' ba»

befte gemefen. Slber ta mar ein neuer DrtSrid^ter gefommen,

ber fannte ben alten Mann nidt)t unb meinte e§ fei unredEit,

gamilien ju trennen, er tönm niä)t^ tfjun, er molle bem
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SSater \)a^ ^inb ntc^t rauben. (So mußten ber ^ret^rid^ter

unb bte SBitlüe bte ^a^t eben gefjen Ia[feu h)ie'§ ging.

®a§ lüor SBaffer auf bie Sßü^Ie meine§ Sitten unb

flieg i^m riefig ^u ^opfe. (Sr bro^te, er motte mid) fdinjarj

unb Mau brefdjen, tüenn \ä) i^m nirf)t fofort Ö^etb der=

fd^offe. ^d) lief alfo jum Strei^rid^ter unb lief) mir bret

®onar§ öon meinem (Selb. ®er Sllte na^m'§, betrau! fic^,

lörmte, fd^impfte, ftudf)te unb fpe!toMte burc^ bie ©trafen

ber ©tabt, bi§ fte i^n feftnot)men unb für eine SBodtie ein*

fperrten. ®a§ lüar if)m nun nid^t§ 9fJeue§ unb genierte if)n

loeiter nid^t. SBenn fie je^t aui^ Meifter über i^n feien, fo

bleibe er bod^ immert)in |)err unb 9Jieifter feinet ©o^ne»,

meinte er, unb rterbe "Oa^ ber ganzen @tabt unb feinem

§errn ©Dl)ne fetbft nod^ flar betueifen. 2)em tüolle er fd^on

nod) clnljeijen in feinem Seben!

^ad) Jßertanf ber ©trafjeit üe§en fie i^n bann laufen.

2)er £)rt»rid)tcr aber fagte, er tootte einen ,neuen 9J?enfd)en'

au» if)m madjen, nafjm i^n mit nad) §aufe, gab i^m fanbere,

Drbcnt(id)c SIeiber ftatt ber Sum|3en, behielt i^n jum grüf)=

ftürf, SKittageffen unb Slbenbbrot unb fc^Io^ fo §u fagen

bide ^rennbfi^aft mit i^m. $JJoc^ bem Slbenbeffen rebete er

bann auf i^n ein bon ©ott unb bem legten ©erid^t, ber

58ibe( unb bem ,Semperament§t)erein',*) bi§ ber aitt 9)?ann

ju fd^Iud^jen unb ju meinen begann unb fagte, er fei ein

Starr gemefen att' fein Seben lang, ein elenber, erbörmtidier,

lumpiger Starr! ^ti^t aber gefjc er in fic^ unb luotte öon

neuem beginnen unb ein Mann merben, beffcn fid^ fein

SDtenfc^ in ber SBett gu f(^ämen brauche, föenn i^m ber §err

Stid^ter nur Reifen unb it)n nid^t öerac^ten motte. 2)er fagte,

er mödf)te i^m um ben ^aU fatten für bicfe SBorte unb

*"> §ucf meint ben Stemperenaüerein = SJläfjigfeit^oerein.
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toctntc t>or fRüfirung, unb feine %tan n)eintc mit. S!JZein

Sllter berfid^erte nun, er fei immer öerfannt tüorben in feinem

Seben; alle§, n)a§ ein berlorener SKenfd^ broud)e, um ge-

rettet §u merben, fei 'Btjmpat^t; ber fftid^ter ftimmte il)m

SU unb bann meinten fie toieber. 51I§ e§ B^it tfor gum

©(i^tafenge^en er^ob fid^ mein befefirter SSater, f)ielt feine

§Qnb l^in unb fogte:

„<Se^en @ie l^icr btefc §anb, meine ^errn unb '3)amen,

nehmen @ie biefetbe, frfiütteln ©te fie. @» mar einftmatö

bie §anb eine§ @(f)meine§, aber fie ift'§ nic^t me^^r, fie ift

bie §anb eine§ 9Ranne§, ber ein neue§ Seben begonnen I)Qt

unb ber e^er fterbeu mirb, oI§ ba^ er in§ alte jurürffcljrt.

®cnfen @ie an biefe SBorte, geben!en @ie beffen, ber fie

fagte. ®§ ift eine reine $anb je^t, nefjmen ©ie, fürd)tcn

@ie nid^t», f(Rütteln @ie biefelbe!"

®er 9f{i(^ter, feine f^rau unb feine ^inber f(Rüttelten

fie ber 9lei^e nad^ unb bie f^rau S^iid^ter !ü^te fie fogar.

35ann foKte er nod^ ein feierlidf)e§ ®elöbni§ unterfd^reibeu

— unb er tf)at'§, inbem er brei ^reujc brunter fe^te. SDer

3flirf)ter bemerfte nod^, ba§ fei ber frf)önfte Xüq feine» 2cben§

unb bann führten fie meinen bitten im Xriumpb in i^r aller*

beftc§ (^aftjimmer. ®er aber füllte fid^ fet)r burftig, unb in

ber '^ad)t, aU alteS fd^tief, ftetterte er au§ bem ^enftcr ouf§

SSorbnd) ber §au§t(;üre, liefe fid^ am ©itter nieber, mitfcE)tc

in bie ©tabt, t)erfe|tc feinen neuen 'Sioä für eine fdEimer ge=

labeue ©d^napgftofdje unb ftleg fo bcmaffnet mieber in fein

marme§ S^Jeft unb feierte bie Sefe^rung auf feine SSeife.

©egen SJiorgen mollte er fid^ auf bem alten SBeg ou§ bem

©taube madEien, mar aber nid)t feft auf ben Seinen, fiel

bom 'S)a6) unb brad) ben §Irm au jmei tierfdE)iebenen ©teilen,

fonnte nid^t meiter unb murbc bann nad) ein ^aar ©tunben

§alb erfroren im ©i^nee aufgefunben. Tldw fdjaffte i^ jur
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Pflege in§ ^xant^ni)au§>, tüo iä) i^n nun für einige SBod^en

tüemgltenä gut Qufget)oben luu^te. Qm ©aft^inimer bei

9tirf)ter§ aber mußten fie eine Slrt Überfc^ttjemmung anfteHeti,

e^e e§ Joieber §u gebrautfien tvav.

Seim Drt»ric^ter felbft blieb bie Söefe^rung meinet

5llten ein föunber ^unft. ®r meinte, bie fei für bie ®auer

nur mit einem t^üutcnfdiu^ in§ SBerf ju fe^en, er n)iffe fein

onbreg dMtd unb, meiner Sreu — id^ gloub' er ^at red)t.

I^Er MIU gB^t jum ^rBtaridifEr. — ^uÄ sufftiiliB^f Hdj

Ueifjaua ju nBfjmßn. — (Ernji^afiE» BatljbEnhBn! — pDlUifrf)Ea.

— Bät^tlittjE lupbarkßit. —

§'[omeit atfo mar'ä gut ! S3alb aber toar ber atte Tlann

tüieber §ured^t geflicft unb mad^te bie ©egenb auf§ neue un=

fidjer. ®r ging jum ^rei§rirf)ter unb bro^te it)n ju öer=

flogen unb tfiat'ö anä) tt)irflid^, at§ ber firf) toeigerte bo§

®elb ^erauSjugeben. ®ann h)oHte er mid^ tierflagen, tueil

id^ tro§ feine§ SSerbot» in bie @(^ule trabte. (Sr fing mid^

ein paarmat ah unb malfte mid^ tüi^tig burd^, id^ aber ging

nod^ n)ie bor f)in unb e§ gelang mir meiftenS i^n ju über*

liften, ober ober baöon §u rennen. SSorfier Ujar mir bie

Srf)ule gerabe fein SSergnügen gemefen, nun aber fanb id^

Suft baran, lüeil e§ beu Sllten fo örgerte. ®er ^roje^ oor

©erid^t megen be§ (Selbe» ging nur fcl)r langfam uon ftotten,

fie fd^ienen brüber einfd^Iafen §u lüoKen. ©o borgte id^

benn ab unb ju itüti ober brei Dollar» Dom ^rei^ric^ter,

mit benen ic^ midf) bann beim Sitten üon einer öerfprod^enen

Sra^t ^^rügel Io»faufte. ©o oft er ßielb ^atte, Ijatte er
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anä) einen fftanld), unb fo oft er einen 9lauf(^ l^atte, toBtc

er burc^ bie ©trafen, unb fo oft er ta§> tijat, h)urbe er

eiugcfperrt. @otd^ ein Sekn gefiel i^m, ba§ Wax gcrabe toa^

er rtoHte!

2lIImäf)tid^ aber machte er bod^ bie ®egenb um ha^

§au§ ber Wittot otlju unfid^er. S)iefe marnte if)n ^ttjar ein

paarmat unb bro^te, fie njoHte bie 9iad)barn ju §ilfe rufen

gegen i§n, aber ba§ ^alf nid^ts. (Sr mürbe nur mütenb unb

fogte, er njoHe geigen, mx ^nä ginn» §err fei! @o fing

er mid^ an einem fdEiönen t5t;üf)üng§toge ab, aU iä) nid^t§

©d)Hmme§ o^nte, fc^Ie^j^te mic^ mit ©emalt §um Stufe in

ein S3oot, fe^te nad^ bem ^UinoiS-Ufer über, n)o ber SBalb

om bidften ftanb, unb brad^te midE) ta in eine aitt S3Io(f=

l§ütte, bie niemanb l^ätte auffinben fönnen, ber nidE)t genou

tüufete, mo fie tag.

^ä) mu|te immer an feiner @eite bleiben unb gum

©urd^brennen gab'§ nic^t bie üeinfte ©etegen^eit. (So mol^nten

mir benn in ber atten glitte unb bei 9?adt)t berfc^Iofe er bie

S^^üre unb legte ben ©dEiIüffet unter feinen ^opf. (Sr be=

fafe eine alte «Flinte, bie er mal^rfc^einUd^ irgenbmo geftof)Ien

^atte. SSir jagten unb fifd^ten unb lebten öon ber S3eute.

SSon Seit gu 3eit fd^tof3 er mid^ ganj ein, ging (jinunter an

bie '^^ai)x^, taufd^te bort gif(^e unb ma§ er gefc^offen ^atte

gegen @d^nap§ ein, !am ^eim, betrau! fid^, tjergnügte fid^

auf feine SBeife unb prügelte mid^ burd). ®ie Söitme ^atte

mittlermeile ^erauSgefunben, mo mid^ ber Sitte (jingefc^Ieppt,

unb fanbte einen SJJann, ber mid) befreien foUte. S)en trieb

aber mein Spater mit ber gtinte in bie f^tud^t. iöatb ^atte

ic^ mid^ benn anä) an ha^ Seben getoö^nt, befanb mic^ mo^I

babei unb liebte e§; nur ta^ ®urc^§auen mar ni(^t ganj

nac^ meinem ©efd^mad.

®i mor fo tuftig unb fo faul unb fo be^aglid^, ben
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gaiijen Xac^ na(S) ^erjenSluft Ijerum ju liegen, nur ju raud^cn

ober ju fif(^en unb 33üdjer — S3ürfjer, unb Semen — Sernen

fein ju Ia[feu. 3ii^ci ober brei SKonate öerfloffen fo, meine

Kleiber toaxtn nur noii) fd)iuu|ige Sumpen unb id) fonntc

faum mef)r begreifen, n)ie ic^ e» je bei ber SBitlüc au§ge=

Italien ^atte, njo man fic^ hjofrfien mu^te, öom 2;eIIer effen,

ftd^ fämmen, ju S3ett ge^en unb gur beftimmten ©tunbe auf*

fielen, en^ig ficf) mit Sudlern fierumplagen unb baju ha^

Reifen unb Betern ber alten Tli^ SBatfon mit anl^ören.

^ä) ttjollte gar nid^t toieber jurücE in ta^ ®efängni§! ®a§

glud^en ^atte id^ mir abgeiuöfjut, lüeil e§ bie SBitn^e nid)t gerne

l^örte, nun mocEite id) mic| ober luftig lüieber brau, mit

meinem Sllten um bie Sßette. ^d) ^atte e§ eigentlich ganj gut

bo brausen im SBatbe, menn id^ fo alle» in allem ne^me.

5lttmäf)Ud^ aber mürbe ber 2lÜe gu betüeglid) mit feinem

StocE, id^ fonnt'g faum me^r au§{)alten, ic^ mar öoH @trie=

men imb ^-Beuten. Sluc^ ging er immer öfter meg unb fd^Io^

mid^ ein. Sinmat blieb er beinal^e brei Sage au§. @§

mar fcEirecEIid^ einfam unb id^ badete fd^ou, er fei ertrunfen

unb idf) muffe ^ier öerfiungern. S)a§ mar mir benn bodf)

gu bunt ! SiBie oft ^atte id^ fd^on berfud^t burd^jubrennen,

aber e§ ging nid^t. 2)ie genfter maren Söd^er, burdEi bie

fein §unb burd^ gefonut ptte, ha§> ^amin mor ju eng, unb

bie Spüren au§ feften (Sid^enbo^Ien gcgimmert. @in SJJeffer

ober irgenb etmaä berartige§ ^ütete fic^ ber Sllte mo^t gurüd

gu laffen, menn er ging. 2Bie oft fc^on §atte id^ bie ^ütte

burc^ftöbert, tion oben bi§ unten, o^ne je etma§ ju entbedfen,

bie§mal aber fanb id^ unter einem ®od)baIfen, gonj in ber

@de, eine alte, roftige $oI§föge. S3Ser mar frotier aU id^l

Stafd^ eingefd^miert unb nun frifc^ brauf Io§! ^d) ^ob ein

@tüd üon einer olten ^ferbebede auf, bie in eine @de beim

%i\<i) genagelt toax, bamit ber SSinb bo§ Sid^t nic^t ouä*

16?44ö
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blafc, unb begonn bofiinter bie halfen ansufägen, «m ein

@tücf I)erau§ ju nefimen, fo gro^, ha^ iä) burc^frf)tü^fen

fonnte. (S§ Wat eine tüd)tige, foure 5Irbeit unb aß id) bei-

nat)e bamit ju (£nbe hjar, ^örte irf) SSater§ gUnte im SBalb.

3<^ nun j(i)nen, fd)aff' bie ©ägfpöne beifeite, leg' ben ^eppirf)

üorä Soc^ unb berberg' bie «Söge, ^aum War irf» fertig,

ftolperte richtig ber Sllte gur %i)nx t)erein.

(Sc toor fd^ted^ter Saune — |atte otfo nic^t getrunfen,

erjö^tte er fei in ber ©tabt gett)efen unb aUe§ ginge öerfe^rt.

S)er SIböofat fage, er n)erbe of)ne S^'eifel ben ^roje^ ge-

winnen , wenn berfelbe nur erft einmal jur SSer^anblung

Idme. @§ werbe aber immer Wieber l^inauS gefc^oben unb

baran fei nur ber £rei§ri(^ter mit feinem ©inftu^ fd^ulb,

®ann foHten bie Seute gefagt f)aben, eö würbe einen neuen

^i^oje^ geben, um mic^ öon ifjm fort ju nehmen unb bie

SCßitwe gu meinem SSormunb ju machen unb bann würbe bie

©a(^e wa^rfc^einlic^ gegen it)n au§fatten. 2)iefe Siac^ric^t

üerfe^te mir einen gewaltigen ©tofe, benn jur SBitwe woUte

icf) feinenfallg surüd, Wo fie midt) in aHe§ mögli(^e t)inein*

jwöngten, in Kleiber unb SRanieren, um mi(^ §u ,fieüiü'

fieren'. Qe^t fing ber atte SKann an ju flud^en unb fluchte

auf aHe§ unb ieben, ben er fannte, bann fing er öon öorn

an, um fii^er ju fein, ba'^ er feinen öergeffen ^ätte, unb

enbüd^ runbete er ba§ ®an§e nieblic^ mit einem faftigen

3(uc^ auf bie Sßelt im allgemeinen ab.

S)ie Sßitwe foHe nur einmal fommen unb mic^ ju

^olen oerfudien, er wiffe einen ^to^, fed^§ ober fieben SJieilen

weit im SQßalbe brin, ba woHe er mid) l^inftecfen, ha fönnten

fie nad^ mir fud^en, bi§ fie fd^Warj Würben, et)' fie mii^

fänben. ©inen 2lugenblid lang ftanb mir ber Sttem ftill,

bann aber fiel mir ein, bo§ id^ bi§ bat)in faum meljv jur

^anb fein bürfte, um it)m biefe greube ju mod)en.
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©er Slfte ^ie^ mici) nun junt Soot gc^en unb bic

©ad^en fjolen, bie er einge^onbett. (S§ toar ein ©arf mit

ungefähr fünfgig ^funb 9)?el)(, eine <Sptd'\tik, OJiunitton unb

ein türfitiger ^rug SSrannttüein , ein alteS S3ud^, gmei ßei*

tungen unb fonft allerlei, bann nod^ ein @tüd ©eil. ^ä)

maä)k mir bie Sabung gured^t, jd^affte fie an§ Sanb unb

fe^te mic^ bann in i>a^ S3oot, um einmal ernft^aft über

meine Sage nac^subenfen. 3d^ f)ielt e§ für bo§ befte, mit

ber Slinte unb ein paar Slngetruten in bie SBälber burd^«

jubrennen, mid^ ha ju öerbergen, bann nac^ einiger B^it

njö^renb ber S^ad^t meiter ju tüanbern, ju jagen unb ju

fifdfien, um etn)a§ ju effen p fjaben, unb fo immer meiter

unb meiter t)i§ n)eber ber Sllte nod^ bie SBitme mid^ je

UJürben n)ieberfinben fönnen. ^n biefer 9^ad^t mottle id^

meine iSägarbeit an ber glitte fertig mad^en, fobalb ber

alte SHann betrunfen fein mürbe, morauf ic^ fidler jäl^Ite,

menn id^ ben SSorrot öon S3ranntiüein betrad^tete, mit bem

er fid^ öerfefien. ^ä) mar fo öoH öon meinen planen, \>a^

id) atte§ um mid§ l^er berga^, bi§ mi(f) mein Sllter bon ber

^ütte l^er anrief unb frogte, ob td^ fd^Iafe ober maS fonft

mit mir Io§ fei.

^Ö) fd^affte nun bie (Sachen naä) ber §ütte unb bar*

über mar'g beinahe bunfel gemorben. SBä^renb id^ ha^

Slbenbeffen !od)te, l^atte fic^ ber Stlte an feinen ^rug gc*

mac^t, einige fiergl^afte Büge getrau unb mar baburd^ marm

gemorben. ©einen legten 9{aufc^ ^atte er in ber ©tabt ge*

^abt, mo er bie ganje 9Zad^t über in ber (Söffe gelegen ^otte.

@r \df) aber aucE) barnad^ au§\ 9Kan ^ötte i^n für 2lbam

Ratten fönnen, er fd^ien ein manbeinber ©rbenflo^, fo über?

jogen mit Sot unb Se^m mar er. Sßenn ber ©d^napS lebenbig

in i^m mürbe, befc^öftigte er fic^ beinahe immer mit ^oliti!

unb ber Slegierung. ®ie§mal fd^impfte er nid^t frfiled^t;

SWorl «iDoin. U. 3
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„®a§ toitt eine Slegierung fein, S)onnern)ettcr, unb ha»

6ei ift fte, bei Sid^t befehlen, feinen Pfifferling föert ! kommen

fie bo mit bem ®efe^ unb tootten einem alten Tlann ben

@o{)n toegnetimen, ben einzigen ©olin, ben er mit äRü^e,

Slngft unb S^iot unb fc|tt)eren Soften gro^ gebogen l^at. iga

unb gerabe bann, hjenn ber @o^n glüdlid^ fotoeit ift, ba|

er öerbienen fönnte unb ettt)a§ für feinen armen, alten SSater

t^un, bann fommen fie mit bem ®efe^ unb hjoflen i|n meg*

nelimen. Unb ba§ h)itt eine 9legierung fein, hjai)rf)aftig,

aüm 9lefpeft baöor! Unb ta§> ift nod^ nid^t aUeS! 9io(^

lange nid^t! 2)a giebt'ä aviä) nod^ ein ®efe|, ha^ bem

©c^urfen öon ^rei§ri(i)ter ^ilft, mir mein (Selb nid^t fierauS»

jugeben — mein eignet ®elb! @old^ ein ®efe§ giebt'g!

®in ®efe^, ha^ einen Wann, ber feine ferfi^taufenb ©oHarä

unb me^r tüert ift, nimmt unb it)n in ein alte§ 2o6) ftopft,

n)ie bie§ t)ier, it)n ftatt mit Kleibern mit ge^en behängt, bie

für ein ©c^mein §n fdjtedjt mären, i^n — mafir^aftig eine

hJunberöoH ttjeife 9ftegierung, bei ber man nicf)t ju feinem

3fted^t fommen fann ! ^rf) ^ätte gute Suft bem ganzen 33ettet

ben Sftüden ju fe^ren unb ba§ Sanb §u üerlaffen! S^aV^

ober bem Ärei§ritf)ter aud^ gefagt, tüd^tig, unb alle fonnten'ä

I)ören, toar mir ganj ein§, fie fönnen'§ mieber fagen, menn

fie motten! @ag' id), für §n)ei ßent§ menb' id) bem öer^

malebeiten Sanb ben 9iücEen unb, ftraf ' mi(^ ®ott , menn id^

i^m je mieber na^e fomme. 2)a§ ift mei^ ®ott unb rna^r^

tiaftig gerab', tuaä ic^ gefagt t)ob'. Unb, fag' id^, ha fe^t

meinen $ut an, mnn man ha^ S)ing über^au^Jt einen §ut

nennen fann, an bem ber Kopf felilt unb ber S^lanb nur ein

ge^en ift, mit folc^em ^ut lä^t bie 9tegierung biefe^ ge=

fegneten 2anbe§ einen Tlann laufen, ber einer ber mot)!-

tiabenbften ber ©tabt njöre, menn er ju feinem Sfied^t fommen

fönnte — fo eine 9iegterung, ba§ ®ott erborm!"
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Unb fo ging§ lüeiter, immer in berjelben Sonart. S)a*

6ei ftülperte ber 2((te in ber §ütte f)in unb ^er in fetter

2But unb ha er nic^t aufpaßte, wo ifju [eine ^adeligen

@pa§ierpläer Eintrugen, fo fiel er f(f)Iieß(i(f) über "öa^ fteine

gä^djcn mit gefaljenem Sc^njeinefleiic^ unb ftie^ fic^ bic

beiben @(^ienbeine ttmnb. $Run aber ^ätte man i^n ()ören

muffen, tük er to^jog! — @ott unb bic SBelt im atlge*

meinen, bie Sflegierung unb ha^ SäBdjen ganj im befonberen

befamen i^r reblic^ 3:eil ab. SSei^ ®ott, fo Tjatte id^ iljn

felber nodf) nic^t gehört! (Sr fn'ipfte erft auf einem S3ein,

bann auf bem anbern unb ftric^ mit ber $anb über bcn

gefc^unbenen 2:eit, plö^Iid^ |oIte er fräftig an§ unb oerfe^te

bem äJiiffetf)äter bon ga^ einen fc^aHenben gn^tritt. S)a

^atte er fi;^ aber üerfe^en unb ben ^5»^ genommen, an bem

bie Qe^m au§ bem Stiefel Ijerau§gncften. ®a§ ©ebrüH,

ha^ bem Slritt folgte, madjte mir orbentlic^ bie ^aare ju

S3erg ftetjen, — plum^§ lag er am 33oben unb mälzte fic^,

l^eulenb öor @d)mcrä unb bie grä^Iid^ften glüi^e herunter*

raffelnb, bie i^m gu ®ebot ftanbcn. —
9Ja(^ bem 5tbenbeffen 50g ber 5ltte ben (Si^na)3§frug

liebäugelnb t)eran unb meinte, barin fei genug für gtoei

9täufd)e unb ein ,Delerium tramens' ober tüie er'§ nannte.

®a§ n)ar immer feine StebcnSart unb e§ fd;ien ein S3Si^ fein

ju foHen, benn er grinfte babei, aber i<i) oerftanb ifjn nic^t.

^n einer ©tunbe, fo red^nete id), n)iirbe er fdjtücr gelaben

fein unb bann !onnte id) entlueber ben ©c^Iüffet nctjmen,

ober bie SBanb üollenbä burdjfögen, je nac^bem. ©t tranf

unb tranf unb fiel fdjtiejitid; auf fein Sager, aber ba§ ß)(üd

toav mir bod^ nid)t günftig. (Sr !am ju feinem tiefen @d;(af,

fonbern inarf fid) unrutjig bon einer @cite jur anbern. ©r

äd)3te unb ftöt)nte unb I)ieb um fid) unb fonnte feine 9tnt)e

finben. Sc^Iic^üd^ würbe i^ felbft fo mübe, ba| ic^ meine
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STugen ntd^t mcl^r offen l^atten fonnte, unb e'^c ic^ tüu^tc,

h)Q§ tc^ ti)at, tvax itf) feiig Ijinübergefdjliimniert, tüäf)renb hai

Sid^t immer toeiter brannte.

SBie lange itf) fc^tief h)ei| id^ nid^t, aber ^tö|Iid^ n)nrbe

td^ burc^ einen furcEitbaren ©d^rei gemedt nnb fu^r in bie

§ö^e. Sier Sitte ftanb mitten in ber §ütte, l^ieb um fid^

toie ein %oUtx nad) atten (Seiten unb brüKte etmaS öon

©erlangen. @r jammerte, fie fröd^en an feinen Seinen ^er*

Quf unb fprang föie h)a^nfinnig laut fd^reienb ^in unb ^er,

öd^jte bann, nun l)übt ifjn eine gebiffen, id^ aber faf) unb

fal^ unb fonnte feine einzige @d§tange entbeden. ^t^t lief

er h)ie toH immer im l^rei§ ^erum unb brüHte: „nimm fie

hjeg, t|u' fie fort, fie bei^t mic^ jo in ben ^aUl" S<^

l^abc nod^ an feinem SD^enfd^en fo toilbe Stugen gefe^en, tük

er fie mad^te. S5alb mürbe er mübe, fiel ju 58oben imb

lag furse B^it ftiU. ^lö^Ud^ fing er an, ficE) ^in unb ^er

ju rollen, mit ben Rauben in ber Suft ju fechten, immer

fd^neHer unb fd^neKer, nac^ allem gu fto^en unb ju treten,

h)a§ i()m in ben SBeg !am, mobei er immer§u freifdEite: ber

Sieufel moHe i^m ben §afö umbre^en. 2Iud^ bamit fiatte er

bolb genug unb lag äctiäenb eine SSeile ftiH. SlHmö^tid^

tüurbe er rufiiger unb gab feinen S;on me^r bon fid^. ^ä)

fonnte bie ©ulen unb SSoIfe brausen im SBatbe ^ören; bie

(StiHe mar graufig. S)er Sitte tag brüben in ber anbern

@cEe. Sluf einmal rid^tet er fid^ l^alb auf, legt ben ^opf

ouf eine «Seite unb laufd^t. ®onn fagte er gonj teife:

„S;rab — trob — trob, je^t fommen bie Soten ! Srab

— trab — trab, bie moHen mid^ Idolen. ^^ miH aber

nic^t mit — nein — ha finb fie — la^t mid^ in 3ftu|' —
rül^rt mid^ nid^t on, ober — $anb meg, fag' id^ — pu.^,

»Die falt — meg ober — o, ta^t bod^ mid^ armen Seufel

in grieben!"
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l^e^t frod^ er auf allen SSieren l^erum unb Bot unb

befdjrtor bie Soten, i^n in 9lu|e ju laffen, tüidelte fid^

fdOUe^Itd) feft in feine alte SedEe unb fugelte fid^ unter ben

Sifc^, immerfort um £o§Iaffen fte^enb. S)ann fing er an

ju fieulen; man ^örte e§ unter ber ®ecEe ^erüor.

9iac^ einer SBeite luarf er bie 2)edEe bon fid^, f^jrang

auf, blidte rtilb um fid^, entbedEte mid^ unb jagte mir burd^

bie ganje §ütte nad§. @r fogte, irf) fei ber Sngel be§ S;obe§

unb er iDotte mid^ einfongen unb töten unb bann fönne id^

tf)m nid^tS mel^r t^un. ^d) ftetite i^n an, mid^ ge§en ju

loffen, id^ fei ja nur ber §ud, aöer er ladete geHenb auf

unb brüllte unb ftud^te unb fe^te immerju hinter mir l^er.

einmal mad^te id^ ^Iö|(id^ ^e^rt, um i^n ju überrafd^en

unb on i|m öorbei ju fd^tüpfen, unter feinem Strm burd^.

2)a ertoif^te er mid^ bei ber ^adt, oben am fragen, unb

iä) barf)te fd^on, id^ fei geliefert, aber fd^neU hjie ber 93Ii^

fd^tüpfte id§ au§ ber ^aät unb rettete mid^ fo. 3wtn ®IüdE

toar er balb 5U mübe, um bie n)itbe i^agb lueiter fortju-

fe^en unb fe^te fid^ mit bem Sftudfen gegen bie 3:|ür, fagte,

er njollc eine aJiinute auäru^en unb mid^ bann töten. S)a§

SJJeffer legte er unter fid^, brummte babei dtoa^ öon „fd^tafen

unb neue ^raft fammeln unb bann jeigen, n)er ber (Stär=

fere fei."

(So f(^tummerte er benn aud^ balb ein. Sliad^ einer

S33eile na^m id^ bm alten ©tu^I, fo teife id^ fonnte, ftieg

l^inauf unb na^m bie ^ünte öon ber SSanb. ^d) 50g ben

SabftocE |erau§, ftie^ it)n in ben Sauf, um ju feigen, ob ge-

laben fei, legte bann bie glinte über ha^ j^Ieifd^fo^, mit ber

SJJünbung gegen i>^n Sllten, derfrod^ mtd^ felbft baf;inter unb

toortete nun, bi§ er fid) regen njürbe. Unb UJie tangfam

unb ftiße f(^teppte fid) bie Seit batjin! —



— 44 —

Huf iißtn Bu^ianb. — Hu bie T^niU mx^i\d}lo^tVi. — TBot-

bErEÜuufl: |ui- llurf)f. — ©i>r|'Eukcu ber lEidjE. — «Ein ncutr

jaiau. — KufjE.

„Plirft buloof)! aufftcl^en! 2öa§ ift benn I)icr loa?"

;3(i) öffnete meine Slngeu unb \a\) um mid), luar uod)

ggng loirr unb betäubt unb fud)te mid) bergeblic^ an aUe§

ju erinnern, ^ä) nutzte fcft gefdjtafen l)abeu; e§ loar fdjon

gong r^eH. SSater ftanb bor mir, \alj brummig au§ uub al§

ob il)m nid^t rec§t gut fei, unb fragte:

„2ßa§ I;aft bu mit ber Flinte bor?"

^d) faf) gleid^, ha^ er nid)t§ üou feinen näd^tlic^en

3:^ateu triffe. <Bo fogt' id^:

„@§ tüoHte jemaub gur 2:^üre I)erein, ha §ab' i^ mid^

ouf ben Sluftanb geftent!''

„SBarum Ijaft bu midE) uidjt gehiedt?"

„^ä) 'i)ah'§> :|3robiert, aber e§ ging uidjt!"

„@d^on gut! §cb' bidj lüeg unb fdjma^' uid)t fo biel.

3J?ac^' uub fiel)' r\aä), ob ein %\\ä) an ber fieiue ^öngt, für

uufer grüt)ftüd. ^ä) fomm' gteicE) uacf)!"

©r fcE)to^ bie 2;f)üre auf unb id^ madE)tc mid) babou,

f)iu unter an'§ glu^ufer. Qc^ faf) ^aumöfte unb §oI§ftüde

im SHafjer treiben unb mu^te, ba^ e§ uun im Steigen be^

griffen, ©oä mareu fdjoue B^iteu iu ber ©tobt, lüenn ber

3Iu^ ftieg. 2)a !amen oft gro^e ©tüdc ^olj, mandimat

gaujc 93anmftnmme bafjcr gefdimommcu , oft fünf, fec^^ ouf

einmal, oft uoc^ mcljr unb mou broud^te fie nur Ijcrou» ju

fifdfieu unb auf bent ^otjplo^ ober iu ber ©ögemütjle ju

bcrfaufeu. ©aS mar ein einträgtid)e>3 ®efd)öft.

©0 fd^Icuberte id^ am Ufer ijxn, mit einem 5luge fdjielte

id^ nad) bem ^Ütten, mit bem anbern lugte id^, ob haS» SSoffer
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ctrt)a§ Ijcrantreiben tüürbe. SBa^rfiaftig, fc^c id^ bo ^lö^ttd^

ein fleineS S3oot Tjeranfc^tüimmen, ein prächtiges S)ing, gtoölf

6i§ bierjel^n t^u| lang unb fo ftolj ba|er fegelnb toie ein

<Bä)\r)an. ^ä) fd^ie^e in'§ Söaffer njic ein dxo\^, o^ne mid^

§n beginnen, gerabe [o tt)ie id^ tt)or «nb fteurc auf ha^ SSoot

Id§. igd^ h)ar barauf gefaxt, jentanben brin liegen ju fe^en,

ber mic^ für au meine öergebtid^e SD^ü^e tüd^tig auSlad^en

tüürbe; id^ ^atte fd^on gel^ört, bal^ fie bie Seute manrfinial

Quf fotc^e SSeife foppen. ®ie§mal hjar'S ntd^t fo, e§ ttjor

mirüid^ ein leeret S3oot unb td^ fletterte l^inein unb lenfte

e§ an'§ Ufer. ®enf' id^, ber aUt Tlann toirb fi^ freuen,

toenn er'S fie^t, e§ ift tt)enigften§ je^n 2)oIIar§ föert. S(bcr

aU id^ ans Ufer fant tvax ber Sitte nod^ nid^t in ©id^t.

^lö^Iid^ tarn mir eine neue i^bee unb id^ legte ha^ SBoot

in einer Keinen S3ud^t ganj unter Sieben unb SCßeiben öer*

ftedft an. ^(^ moHte e§ für mid^ begatten, bad^t' id^, e§

gut öerbergen unb bann, ftatt in bie SBöIber bur^äubrennen,

in bem S3oot baöon ge^en, ben ?5Iu^ f)inunter rubern, mir

einen berftecEten ^la^ am Ufer auSfud^en unb bort mein

Soger auffc^Iagen ; bann brauchte xä) bod^ nid^t gn gu§ fRei§*

aus gu nehmen unb mir bie Seine abjulaufen. ®a id^ mid^

jiemtid^ na^e bei ber |)ütte befanb, fonnte mid^ ber Sllte

jeben StugenblicE überrafd^en, ober eS gelang mir bod^, boS

SSoot fi(i)er gu berftecEen. SSie id^ fertig bin unb l^inter

einer otten SSeibe öorfiiioue, — ridjtig, bo ftelit er, ^ot aber

boS ©etoe^r an ber SöocEe unb gielt gerabe nod^ irgenb etmoä.

@r Ijotte alfo nidfitS gemerft.

SIIS er nö^er fom mar id^ eifrig mit ben SlngeHeineit

Befd^öftigt. (5r fc^impfte unb brummte, i>a^ ic^ fo langfom

fei, unb id^ fagte, id^ fei ins SBaffer gefoüen bei ber 5lrbeit,

brum baure eS fo lange, benn id^ mu§te, er mürbe meine

naffen Kleiber feigen unb mi(^ ausfragen. S33ir jogen fünf
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jcnftfd^c mit ber Seine an§ Sanb unb gingen fcT)r 6e=

friebigt ^eim.

^ad) bem fjrüflftürf legten tt)tr un§ tüiebcr |in, um ju

fci^Iafen, benn mir maren beibe etmaä erfc^ö^ft öon ben näd^t^

liefen Suftöarfeiten. SSor bem ©infc^Infen tarn mir ber (^e*

banfe, ha% c§ für mid) bicl fidlerer märe, menn ic^ ben

Sllten unb bie SBitme ganj batjon abgalten fijnne, mic^ su

öerfotgen, aU menn ic^ mid^ barauf öerlie^e, einen mögtidjft

großen SSorfprung p geminnen, beüor jie mic^ öermiBten.

@ut ift gut unb beffer ift beffer! Bwerft moHte mir gar

nid^t§ ©efd^eiteS einfallen; mit einem SJlal t)e6t ber Sitte ben

^opf, um ein neue§ 9JJa| SSaffer ju bem öortiergegongenen

hinunter ju gießen, unb fagt:

„SBenn mieber (Siner um bie glitte fd^nüffelt, §ud,

rüttelft tu mid^ mad^, ^örft bu? ®er tiatte nic^t^ ®ute§ im

©inn, bem brenn' id^ ein§ auf ben ^el§! Sllfo, bu medtft

wid^I"

®ann legte er fid^ f)in «nb fctilief meiter. Slber moä

er gefagt, ^otte mi^ gerabe auf ba§ gebrad^t, ma§ id^ fuc^te,

unb nun mu^te id^, mie id^'§ ansufteHen tiabe, ha^ niemanb

mir nadtife^en mürbe.

®egen ^mölf U^r ftonben mir bon unferm Sager auf

unb gingen bem ?^Iu^ entlang. S)a§ SBaffer ftieg äiemti(^

f(^neH unb trieb eine SJienge §of§ mit fid^. Slud^ ein gto§

fd^mamm öorbei, ober ein Seil öon einem, etma neun 5U=

fammengebunbene 33oumftämme; mir ftiegen in unfer Soot

unb brad^ten fie an'§> Sanb. ®ann fam ha§> äRittageffen.

;Seber anbre ptte nun am Ufer gemartet unb gefe^en, ma§

er nod^ meiter :^erau§fc§tagen fönnte, ba§ mar aber be§ Sitten

2lrt ni^t. S'Jeun Söaumftämme maren genug für einen 9taufd^,

fo moHte er fie benn fofort jur (Stobt bringen unb derfilbern.

(£r fdilo^ mid^ alfo ein, na^m ha<% S3oot, befeftigte ha^
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@tücE gIo§ bron nnh rubertc fort, — e§ tüar fo gegen f)a(6

brcl, — f)eute 9'Jac^t luürbe er nid;t lüieberfomnicii , befjcn

mar ic^ jtemlid^ fii^er. ^ö) njartete nun, bi§ id) if)u gQn5=

lid) au^er §örh)eite glaubte, friegte bann meine @ägc üor

unb begann meine Strbeit öon geftern fortsu[c^cn. (5{}c bcr

Stite nod^ ha^ anbre Ufer erreicht l^aben tonnte lunr irf)

glücEIid^ avi^ bem fc^eu^Iirfien Soi^ ^erau§ unb tonnte ge=

rabe no(^ fe^en, mie er aU fdimarjer ^untt mit feinem

@rf)iff unb gIo| brüben öerfd^manb.

;3^ nal^m hm (Bad äRet)! unb fdileppte i()n an'» iöoot,

6og bie 9teben unb B^i^eige beifeite unb ttjat it)n Ijincin,

bann mad^te xä)'^ gerabe fo mit ber ©perffeite unb bem

S3ranntmeinfrug. ^d) na^m allen Kaffee unb B"der, ber

ba mar, unb alle äRunition, lä) naljm ben SSaffereimer unb

ben Sßürfelbedier, ben ?5euerf)ofen unb eine alte Si"»taffe,

meine roftigc @äge, gmei ^ferbebeden, ben ^effcl unb ben

^affeetopf. ^6) ua^m bie SIngetteinen , bie Sdimefeltiötjer,

!ur5 aHe§ ma§ fid) nur mcgtragen lie^ unb einen Tupfer*

breier mert mar. ^di räumte bie $ütte rein aii?>. ©ine

2ljt ^ätte id^ nod^ gern gehabt, aber e» mar feine ha, bi§

auf bie eine brausen auf bem ^olst^aufen, unb ic^ mufjte,

marum id^ bie tiegen Hefe. ^uU^t nat)m ic^ no^ bie SHute

unb bann mar ic^ fertig.

2)urc^ ha^ 2(u§^ unb (Sinfteigcn unb |)erau§fd;fep|)en

ber ©ac^en mar ber S3oben öor bem Soc^ orbentiic^ feft ge=

treten morben. datier gab i^ it)m, fo gut e§ ging, baö

öorige 5Iu§fetjen mieber, inbem id^ ©taub barauf ftrentc, ber

and^ ha^ ©ögmetjl öerbedte. ®a§ herausgenommene ©tiid

S3alfen pafete ic^ mieber f*rgfältig in bie Öffnung, legte jmei

©teine baöor, um'S feft ju t;alten, unb menn man jmci ober

brei ?5ufe entfernt ftanb unb nic^t mufete, hal^ c» loygcingt

mar, fonnte mon'S aud^ nid)t bemerten. 2(nf,cvbcm mar'ö

auf ber 9tüdfeite ber glitte, mo feiten jemanb I;intam.
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S3t§ jutit SBoot nff» c§ nur ©ra^Bobcu, ba lüor meine

©pur nirgenbS ju entbeden, njoöon id^ mid) überzeugte, i^d^

'ftanb am Ufer unb fpä^te in htn gtufe ^nein. — SlUeä

fi^er! @o na^m id^ bie gtinte unb ging ein @tücE in ben

SBotb f)inein, um irgenb einen SSoget §u fd^ie^en. ®a fel^e

id) ein h)ilbe§ ©d^loein. ®ie mcrben bort immer gleid^ njitb,

inenn fic erft einmal bon einer garm auSgebro^en finb. S<^

fdjD^ ben ^crt unb fc^Ieppte i()n gur §ütte.

i^c^t naf}m id) bie Sljt gur §anb, gerfc^metterte bie S^^üre

unb I)ieb um mid^, ha^ bie ?5e^en nur fo flogen, ^ann

fdjiejjptc id) ha^ ©dimein bi§ §um S;ifd^, ^ieb i|m mit bem

S3eil ein Sod^ in ben ^aU unb legte e§ auf ben iöoben gum

SSerbtuten, — bie glitte mar nidt)t gebielt, fonbern l^atte gc^

ftampften £c()m6oben. 2)ann na^m id^ einen alten ®ad, füHtc

ben mit fdimcren Steinen, mäljte i^n burd^ bie S3IutIadE)e

unb 50g i^n bann I)inter mir ^er bem ^^lu^ufer ju, hjo id^

i^n hinein hjarf. (Sr ^atte eine breite, blutige @pur !^inter=

laffen, bie ein Slinber finben fonnte. S^ mollte, S;om

(Somt)er ittäre babei gemefen, ber ()ätte nod^ allerlei baju er»

funben, um bem ®ing einen romontifc^en 2lnftri(^ ju geben,

-— in folc^en (Sachen ioar er gro^.

ßute^t riB id; mir bann nod) ein ^jaar §aare au§, taud^te

bie 5l£t in§ Slut, Hebte bie §aore leinten brau unb marf bie

Sljt barauf in einen 2Bin!c(. S)ann nal^m id^ ha§ ©c^mein,

:|3re^te bie SBnnbe feft gegen mid^, iia^ fie nid^t me^r tröpfeln

fonnte unb fdjteppte bo» 2:ier eine gute ©trede meit unterhalb

in ben g(u|, tt)o i(^'§ I^ineinmarf. ®a fiel mir noc^ tttoa^

anbre§ ein. ^ä) na^m ben (Bad äReI)I unb trug i^n §urüd

in bie ^ütte, bann fjoltc id| bie ©öge, fteHte ben ©od an

ben Drt, an bem er geftanbcn, ri^te mit ber ©öge ein Sod^

[}inein, benn e§ maren feine SJieffer ober ©abeln ba; ber

Sitte bejorgte atle§ mit feinem 2;afd;enmeffer. S)ann fd)leppte



— 49 —

\d) ben <Sad ein ^oor fjunbert StRetcr bitrd^ ha§> ®ra§ uitb

bie Söeiben nac^ einem öftlid^ bon ber glitte gelegenen Seid^,

ber t)oII SBinfen toax unb — boH ©nten, hjenn bie rechte Seit

baju tvax. 2lm anbern @nbe be§ (See'§ führte ein ^fab in

bie 2öilbni§, ha§ rou^te id^, aber nid^t h)D|in, jebenfallg aber

entgegengefe^t bom ?5Iuffe. ^a§ SJiel^t !om ganj langfam

au§ bem 9li^ ^eranS unb !^interlie§ eine fletne h)ei§e ©pur

über ben ganjen 2Beg bi§ jum @ee, bann lie^ id^ no^ be§

2llten SBe^ftein fallen, aU ob e§ anfällig gefd^efjen fei, banb

ha§ 2o<i) im @acE mit einer ©c^nur ju, bamit bo§ 9J?ef)I

nid^t mc^r IjerauSfoIlen fonnte, nal^nt ben 93ie^IfadE, l^olte bie

©äge unb ging 5U meinem Soot gurüd.

ige^t h)ar'§ beinafie bunfel gehjorben unb fo ruberte id^

benn ha^ Söoot eine ©trecEe föeit ben ?5Iu^ hinunter, befeftigte

e§ an einem SSeibenftamm, o§ 'nen Tlimh boU unb martetc

auf ben SJJonb, ber eben aufging, ^ä) jünbete mir eine pfeife

an unb begann ernftlii^ über meinen ^(an nodfijubenfen. ©ag'

idf) §u mir felbft: natürlich merben fie ber Spur folgen, auf

ber id^ ben alten ©teinfacE gum f^IuB Gesogen i)aht, unb Serben

bann ba§ ganje SSaffer nad^ meiner Seiche abfuc^en. Unb bann

rennen fie t)inter ber SJietilfpur ^er bi§ jum ©ee unb mciter,

burd^ ben SBalb in bie ©c^Iud^ten jenfeitS, um bie 9läuber

ju finben, bie mid^ gemorbet unb aHe§ geftofilen ^aben. 2In§er

im glu§ merben fie nirgenbS nad^ meiner Seidfie fud)en, be§

bin idE) fidler, unb fie werben e§ balb mübe fein unb fidf) nic^t

meiter um mid^ fümmern, ®a§ ift mir gerabe red^t! Qd^

fann bann bleiben, mo id^ ivitLl ®ie SacEfon^^nfel ^a brübeu

ift gut genug für mid^, bort bin it^ bon früljer ^er mit

jcbem ©c^Iu^fminfel befannt unb niemanb fommt je bal;in.

3^ad^t§ !ann id) bann in bie ©tobt rubern unb fe^en, ob id^

nidjt ^ie unb ha etma§ ermifcfien !ann, n)a§ fic^ brandneu lö^t.

^urra^, bie Sadjoninfel fei mein 9teid^! —
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^^ tüax jtenilic^ mube gelüorben unb ha^ crftc lt)o§ td^

t^at n)or, ba^ idE) einftfiUef. Sll§ id^ tüieber auftoad^te lou^tc

ic^ einen Slugenbtid lang gar nic^t, tvo iö) tvax. ^ä) fe|tc

m\ä) auf unb bürfte nid^t h)enig öerföunbert nad^ aUtn «Seiten

unt. ige^t fam mir h)ieber alle§ in§ @ebäc^tnt§ äurücE. ®er

glu^ fa^ au§, aU fei er ÜJieilen unb 9KeiIen breit. ®er

ajionb fdfiien fo ^eH, baf; ic^ bie §oI§ftücfe gälten fonnte, Jüeld^e

^unbert SJieter hjeit entfernt ftiH unb fd^toarj ba^in glitten.

2llle§ ttjar totenftiü unb e§ fat) au§, aU fei'§ fef)r f^öt unb

e§ roc^ oud^ fo, fo frifd^, fo, fo — i^r toil^t, h)a§ id^ fagen

teilt, id^ fonn nur feine SSorte bafür finben.

^d^ gähnte unb rectte unb ftrcdfte mid^ unb teoKte gerobe

mein S3oot Io§ machen unb weiter rubern, aU id^ brübcn

über bem äöaffer etteaä ^örte. ^ä) |orc§te. $8alb ^tt' id)'§

^erau§ toa^ e§ tear. (Sin bumpfer regetmö^iger Saut, mt
i^n 9iuber üon fidEi geben, teenn fie fid^ in ben eijernen

klammern belegen, brang burd^ bie ftille ^ad)t. Qd) fpätjtc

unter ben SBeibenstoeigen ^erüor unb rid^tig, ba mar'S ein

Söoot, ha^ über§ SSaffer Ijerüber !am. SBie öiete brin feien

!onnte id^ nod^ nic^t fagen. (£§ fam nö^er unb näf)er unb

botb erfannte id^, ha^ nur ein einziger äJlann brin fa^. ®enl'

iä), ^oHa, ha§ ift bod^ am (Snb' ber 2t(te, obgteid^ idE) i^n

biefe S^iad^t nid^t erloartete. ®er 9Jiann ttjurbe mit ber

Strömung unter^Ib Don mir angetrieben unb ruberte bann

im feierten SBaffer bic^t am Ufer Ijeranf, fo bict)t, ba^ id)

i^n mit auggeftrecftem ©etee^r Ijätte berühren fönnen. Unb

rid^tig, — ^a fa§ ber 5(Ite unb ^wav nüd^tern, teaS id^ fofort

on ber 2lrt, mie er bie Sluber füljrte, er!annte.

Se|t galt'§ feine Beit 3U berlieren. ^m nä(f)ften 5(ugen=

blicf trieb id^ Keife aber frfinell ben ©trorn Ijinunter, immer

im ©d^atten be§ Ufer§ ^in. @o ruberte ic^ eine ober ^\m

Tltxkn meiter, bann lie^ id^ mein 23oot me^r ber SJiitte be§
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t5tuffe§ sutrclBcn, bo 'v^ tüu^te, ha^ ha§ ^'di)xf)au^ in bcr

9^ä§e fein mu^te, öon bem mic^ bie Seute bemerfen imb an=

rufen lonnten. ;5c^ loar nun mitten im S:rei6f)Dl§ briii, jünbete

mir eine pfeife an, legte mid^ tängelang§ in mein S3oot unb

lie^ mid^ öon ben SBellen treiben.

S)a lag 16) unb raud^te, unb ftorrte in ben Fimmel,

an bem fein SBötfd^en ftanb. ®a§ ber fo bobenIo§ tief au§=

fe^en fann, ttjenn man fo im SJJonbfd^ein auf bem 9tücfen

liegt unb immergu ^ineinftarrt, ^atte i(^ gar nid^t gen)u|t.

Slber fo rt)ar'§! Unb mie meit man in fotd^er 9'iac^t auf

bem SQSaffer §ören !ann ! i^d^ ^örtc bie Seute an ber gä^re

fprerfien unb fonnte jebeg SBort öerfte^en, baQ fie fogten.

©er eine meinte, bie Sage mürben nun immer länger unb

bie ^fJäd^te fürjer. S)rauf fagte ein anbrer, bie heutige fei

aber feine bon ben furjen, morauf alle lachten; er mieber*

f)oIte ben 2Iu§fpruc^, hm er moJjt für einen guten SBi^ l^ielt,

unb bie onbern tackten mieber. Sann fagte einer, e§ fei

fc^on brei U^r, ^offentlid) bliebe ber SJJorgen nun feine SSod^e

me|r au§, ma§ mieber öiel @^a§ erregte, unb bann trieb

mein S3oot meiter unb meiter unb bie (Stimmen mürben oH*

mö^Iid^ unbeutlid^, fo ba^ i(S) nur nocf) ben S;on Ijörte, aber

bie SBortc nid^t me|r öerftel^en fonnte ; i>a§ äaä)tn ^örte id^

noc^ länger, aber bann öerflang auc^ bie§.

9?un mar ic^ giemlid^ meit unterhalb ber gä^re. :3d§

crl^ob mid^ unb erblicEte tior mir bie SacEfon=:SnfeI, bie, mit

bid^tem SBalb beftanben, fid^ bon fern gro^ unb bunfel unb

maffig, mie ein 5)ampff(^iff o^ne Sid)ter, üom SBaffer ab^ob.

S)ie ©anbbanf born fonnte man ni(^t feigen; ha^ SBaffer ftanb

gerabc ju f|oc^ im StugenblicE.

S3alb mar id^ bort. (Srft trieb mid^ bie ftarfe (Strömung

an ber Spi^e borbei, bann fam id^ in ftiHeS SSaffer unb

lanbete am Ufer gegen Illinois ju. ^ä) berftedte mein Soot
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in einer Üeinen 35uc£)t, bie \d) fannte, in birf)tem SBeiben»

9ebüf(^, fo hü^ e§ fein 3J?enjdj Don on^en entbecfen fonnte.

^urrof), nun toav lä) fieser!

2)ann ttoti) lä) am Ufer f)inauf, fe^te mic^ auf einen

Saurnftamm unb fa^ auf ben möd^tigen ©trom tjinou^, auf

bem ba§ oiele %xdbi)oli fo fc^tüarj unb fo ftift ba()in gtitt.

SBeit, toeit ba brüben lag bic «Stabt, brei ober öier Siebter

gti^erten tüie (Sterne oon borttier. ige^t tarn ein mäc^ttge§

§oIjfIo§ ba^er mit einer Saternc brauf. ^c^ beDbad)tete e»,

tüie eö fo langfam nä^er fcfin)amnt. (Sin SOiann ftanb brauf

unb id^ t)örtc i^n fagen: „Slrf)tung, ^ungeng ha öorn, l)t,

©teuerborb!" @§ war, at§ ob er neben mir ftünbe, unb er

tt)ar bod) weit ha brausen mitten auf bem Strome.

^m ^immel jeigte fid^ je^t ein @treifd)en ®rau unb

\ä) sog mid) in ben SSalb juriid, um mid^ nod^ ein wenig

auf§ D^x 5u legen öor'm grüijftüd. —

3liljtC0 f.öpitd.

&^\aftn im IDalbB. — JtufErwBdiung btr SCofcn. — Jluf bcr

]I)arf){! — (SxpBbition tna 3InnrB bier IlnfBl. — BuIjbIüVb Badif.

— 3Itm ErfrfjBtnf. — 3Itms Hud)f. — ;5djIimmB JRn^eidjBn. —
„^aa EinbBiußrige BiggBr." — „Balam." —

wlie ©onne ftanb ^oc^ am ^immel aU \ä) erwachte,

unb e§ War fieser fd^on ac^t U^r, Wenn nic^t metjr. ^dj lag

im ^ra§ unter bem ©dtiatten ber ^öume unb füf)Ite mid)

fo be^agüd§ unb jufrieben, wie ber SSogel im 9tefte. ®ie

(Sonne War nur burc^ einige Süden §wifd^en ein ^aar S3äumen

ju erbliden, fonft ftanben bie S3öume jebod^ fo bidjt, ba§ fie

alles in bunfeln ©d^atten füllten. 2(n ber ©teile, wo fid§

boä Sic^t burc^ bie SSIätter fta^t, fa^'S om Söoben wie
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gefprenfelt au§ unb an bem |)in* unb ^ertonjen ber gtän*

jenben glecten mertte man, i)a^ oben ein leifer SSinb mefite.

(Sin paar Sic^prnc^en fafeen auf einem Slfte unb fclinjelten

mir freunblid) ju.

3(^ tüar mächtig faut unb bequem unb bockte gor nic^t

brau, oufäufte^en unb ta^ grü^ftüiJ ju bereiten. (Serabc

fd^to^ i6) bie Singen mieber, um no(^ einmal einsubufeln,

aU id^, freilief) nod^ unbeftimmt, ein tiefet, fernem ,®um —
bum' auf bem gluffe ju ^ören meinte. 3^ irtd^te mid^ ^olb

auf, ftü^e ben ^opf in bie §anb unb f)or(^e. S)a fcfiallt'iS

njieber! S'Jun aber auf unb an§ Ufer unb bur^'ä (äebüfd^

f)inau§ gefpäfit! Unb rid^tig, eine gute ©trede meiter oben,

ungefä^ir ber gö^re gegenüber, fe^e ic^ eine Sflauc^ttJoife ouf

bem SBaffer liegen. 2)a fommt aud^ bie gä^re unb ift öoHer

Seute. Se^t mu^te id^, moran id^ roavl S3um! ein Weinet

3ftauc^n)öW(^en fommt au§ ber Seite be§ @d^iffe§ ^eröor, id^ fann'ö

beutlic^ fetien. SSei| (Sott! fie feuern bie Kanone über htm

SSaffer ah, um meinen Seid^nam an bie Dberfläd^e gu treiben

!

^6) mar unterbeffen tüd^tig fiungrig geworben, burfte obe«

ni(^t bron benfen, geuer anjuäünben; ber 9lauc^ ^ätte mid^

verraten fönnen. @o fe^te i^ mid^ benn ^in unb ^örte

bem iöumbum ber Kanonen ^u unb fa^ bem fftaud^e nad^.

S)er glufe mar l^icr eine l^albe ©tunbe breit unb fie§t on

einem ©ommermorgen immer munberboll ou§, — xä) |attc

fomit eine ganj öergnügti^e Qtxt, mä^renb fie bort nad^

meinen irbifc^en Sfteften fuct)ten. ^nx |ätte id^ gern etmag

ju effen getjabt I ^a fiel mir auf einmol ein, ha^ bie Seutc

Ouectfilber in einen Sörotlaib ju ftecfen pflegen unb ben in§

SCBaffer merfen, meil fie fagen, ber treibe atöbann bireft

bem toten Körper ju. §otta^, benf id^, fannft üielleid^t fo

ein Siotenbrot ermifd^en, mirb bir öiel beffer fcEimecfen ats

beinern Seidenem. Unb rid^tig, faum fe^' id^ mic^ um, fommt
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aud^ [c^on 'n)a§ ba^ergefc^toommen, lüo§ einem iörot ber*

gtueifelt 'ai)niiä) fielet. 3JJit einer ©lange jiel)' id/g 'ran, er=

toifd^'g ouc^ gtüdlid^, unb toa^rliaftig , e§ ift ha§> fd;ön[te

S3äderbrot, h)ie'§ bie feinen Seute effen, fein§ bon bem f)arten,

granen, armfeligen Beug, on bem fid^ unsereiner fonft bie

3äf)ne augbei^t. fßlan mu| föa^rlid^ erft ,fterben', um fotd^eä

gu befommen! —
^0 fQ§ id^ benn auf meinem S3aumftQmm, Iie§ mir

mein S3rot fd^medfen unb fa§ ben Slnftrengungen meiner 2eid^en=

jöger ju. 2luf einmal !ommt mir ber (^ebonfe, ber mir

orbentüd^ l^ei^ mad^t. ©ie^ft bu, ben!' iä) \o bei mir, ha

f)at gehjife bie SBitme ober ber Pfarrer gebetet, hal^ bie§

S3rot mid§ erreid^en folte, unb n)ei^ ©ott, ba ift'g §u mir

l^ergefd^mommen ! 3Jiu§ atfo boc^ ettt)a§ bran fein ! |)ei^t ba§,

nur menn'S bie SSJittüe ober ber Pfarrer ober fonft jemanb

t^ut, benn mir felbft lüoUt'g nie gelingen, e§ mu^te irgenblo»

einen §afen ^aben. (S§ tüixtt eben nur bei ber rid)tigen ©ortel

9Jun äünbcte id^ mir mein ^feif(f|en an unb flaute

immerzu nad^ bem gä^rbot au§. (S§ trieb mit ber ©trömung

batier, unb ba biefe Iäng§ ber i^nfel tiinjog, fam e§ fidler

bid^t an mir borüber, hJie ta§: S3rot aud^. 2luf biefe SSeife

fonnte idf) mir meine ,lac^enben ©rben* genau betrachten.

S23ie'§ nä^er unb nä|er !am löfdEite id^ meine pfeife, ftieg

jum Ufer hinunter unb legte mic^ bid^t hinter einen Saum=

ftomm, ber jhjei ^fte fiatte, mo id^ bequem burc^fc^ielen fonnte.

Se^t !amen fie t)eran unb jmar fo bid^t, ha'^ fie, menn

fic eine ^Ian!e aufgelegt Rotten, bequem an^ Ufer gelangen

tonnten. Soft alle meine 33efannten maren im 33oot. S)er

Sitte, ber boc^ ein njenig betreten augfat), unb ber Preis-

richter unb feine %oä)kx, unb ^oc §ar^er unb Som @alDl;er

mit feinem Vorüber, feiner ©djiucfter unb ber atten 2:ante

^oUt) unb fonft noc^ anbre. ®ie SSitme unb m^ SKatfon
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toermi^tc icf), bte toaren loo^I §u tief gebeugt bor Kummer.

2t(Ie fpracfien unter einanber öon bem SKorbe, bi§ fie ber

^^apitän unterbrad^, inbem er rief:

„@et)en @ie fic^ je^t (jier gut um, meine ^crrfd^often,

I)ier an ber ignfet ift ber ©trom am rei^enbften. ®a ift e»

Iei(f)t mögtid^, ha^ er an§ Ufer gefpült loorben ift unb f)ier im

©eftrü^pe ^ängt. SBenigftenS ^offe t(f), ha'^ \mx i^n l^ier finben

!

"

®a§ l^offte ic^ nun gar nid^t! — @ie brüdten fic^ je^t

alle an§ ©elänber, ftarrten in§ SSoffer unb UJagten foum ju

atmen, iä) ^ätte i^nen in§ ©efic^t lachen mögen, fo urfomifd^

famen mir bie ernften äJJienen üor, bie fie fd^nitten.

„Summ — mm— m— m !

" ®ie ^'anone fnallte bie§mal

fo bic^t neben mir Io§, ha^ i6) beinafie taub öon bem ©c^tag

unb blinb öon bem 9taudE) UJurbe unb meinte, id^ fei be§

^obe§. SSären ein paar kugeln brin gemefen, bann I;ätten

fie \>tn Seid^nam, nadt) bem fie fud^ten, gelui^ befommen. ©anj

allmöt)lid^ tarn id) tpieber ju mir feiber unb merfte, 'öü'^i irf),

.2)an! bem §immel, töirüid^ nod^ leil unb gan§ fei. ^w
^mifd^en Wax ba§ S3oot fd^on meit an ber ^n\d entlang ge=

fat)ren unb balb ganj au^er @ic^t. 2ln ber @|)i^e ber ^n\d

töenbeten fie unb fuf)ren an ber anbern ©eite fierouf, immer

ab unb §u ein S3um I)ören laffenb. ^^ rannte quer über

bie Qufel unb fonnte fie nun nod£) einmal fe^en, Jrie fie, ber

S^otenjagb mübe, toieber ber ©tabt §ufteuerten. Sfiun tjoffte

ic^, lüieber meine ungeftörtc Stu^e ^u fiaben!"

^d) fd)affte meine ©iebenfadEien au§ bem S3oot l^erauf unb

rtct)tete midf) mitten im bid^teflen SBalbe ^öu§üd^ ein. Wit meinen

Werfen marfite idE) mir eine 5lrt Qdt unb ftetite meine §abfelig=

feiten brunter, um biefelben öor etmaigem ülegen gu fd^ü^en.

^ernac^ fing id^ mir einen gifc§, günbete ein ?5euer an unb

fod^te mein 2Ibenbeffen. 2)ann marf irf) nod^ eine Seine au§,

um and) für ba§ grüf)ftüc! am anbern SJJorgen geforgt ju t)aben.

9Rat{ Stsain. II. 4
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Sl(§ e§ bunfel lüurbc fe^tc iä) mtd^ roud^enb an mcitt

geuer unb toor fel^r toot^l §ufrieben mit mir felbft. 5lflmä{)Iid^

aber fünfte iä) mid^ ein bi^c^en einfam, ging an§ Ufer unb

faf) ben SSSeHen ju, n)ie fie öorbeijogen, faf) bie (Sterne om

^immet bli^en, ääfilte fie nnh bann bie (Stücfe ^otj, bie

öorbeitrieben, unb barauf ging ic^ jurücE unb legte mic^

fc^Iafen. (Sin beffreä aJJittel, fic^ ha^ ®efüJ)l ber (ginfam!eit

5U üertreiben, giebt e§ gar nid^t.

@o ging'§ nun brei Siage unb D^äc^te njeiter, immer

baSfelbc ol^ne jebe 2l6n)cc^5lung. ®ann aber fict mir ein,

eine ©jpebition in« ignnere ju unternefimen. 'Die ^nfel mar

mein Steid^, id^ mar ^ier fojufagen 5IIIein^errfc^er unb moHte

jeben SSinM fennen lernen; üor allem aber galt'§ bie B^it

tot 5U f(^Iagen. ^ä) fanb eine SRaffe fd^öne, reife (Srbbeeren

unb babei eine SJienge anbrer nod^ unreifer ^Beeren, bie aber

alle mit ber 3eit epar merben mürben, mie id^ f)offte.

^ä) fd^tug mid^ atfo burd^ tm biegten SSalb, big ic^

badete, nun muffe ta§> @nbe ber ^n'id ungefö^r erreid^t fein.

SJZeinc ^^linte J)att' id^ aud^ mitgenommen, aber nod^ gar

nid^t§ gefd^offen, id^ fürd^tete, ber ^natt fönne mid^ derraten.

gaft märe id^ über eine ganj anfel^nüc^e ©erlange geftotpert;

fie ringelte fid^ burc^ ba^ ®ra§ unb bie S3Iumen meiter, id^

immer baf)inter ]§er, fei)' meber recf)t§ nod^ Iinf§ unb fte^e

^löpd^ bor ber Slfd^e eine§ Sagerfeuer§, bie nod^ marm mar

unb raud^te.

3Jlein ^erj fiel mir faft in bie ©tiefet Df)ne mid^

biel um^ufe^en fd^lidE) icf) micfi, fo teife id£) fonnte, auf ben

e^ufef^i^en baöon. SSon Bett ju Beü fta"b iä) ein menig

ftiH unb fpi^te bie D{)ren, mein ^erj fdjhtg aber fo laut,

ha^ iä) gar nict)t§ pren fonnte. 9Joct) ein ©tue! meiter

fdEiIeid^enb laufcfite ict) bonn mieber, unb fo mad)te id^'» ab'

mect)fetnb eine gan^e B^it lang. @a^ i(^ einen 33numftaiitm, fo
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l^ielt id^ t^n für einen 9}?enfc|en, trat ic^ auf einen 5(ft «nb

ber !nadte, fo tt)or niir'g, aU fc^nitte mir jemaub bcu SItcm

ent^tüei unb lie^e mir nur bie eine §älfte baüon, unb jluar

bie fleinere. ,

^n meinem Sager angelangt wat mir ni(f)t mc^r

fonberlid^ nnternefimuug§Iuftig ju Tlnt, mein 33arometer toar

beträc^tlii^ gefun!en unb 'vi) badete 6ei mir: ©ei fein folc^er

9^arr unb fd^nüffle ha nod^ lange im SSßatb ^erum! ^arf'

beine Siebenfaifien in§ S3oot, bann bift bn jur j^Iuc^t bereit,

löenn'g gilt! — @d)(epp' id) atfo meinen ganzen ^ram

n^ieber an» SBaffer unb in§ 83oot f)inein, löfd)' mein gcucr

unb rei^' bie 5li(^e ouSeinanber, fo bai^ man benfen fonntc,

e§ ijahz bor einem i^a^r gnm Ie|tenmat gebrannt, unb fclje

mi(^ bann oben auf einen ^^aum, um 2tu§fcf)au ju f)a(tcn.

(So fa§ ic^ alfo bo oben eine ober jmei ©tuubcn unb

prte nid^t» unb fa^ auc^ nid^t§, meinte aber immer taufcubcriei

gu fe^en nni> ^u £)ören. ©rnig tonnte ic^ bort uid)t ttcbcn

bleiben unb fo frodE) idt) benn ttJteber herunter, f)ielt micf) aber

bod^ immer im biegten SBatb unb gab gut 5lrf)t auf ade» um

mid^ ^er. S'^m @ffen ^atte id^ nur S3ceren unb \va^ nüi

t)om i^ruijftüii übrig geblieben mar.

2llS e§ bunfet hjurbe mar id^ benn aud^ jiemlid^ f^uugrig

gemorben. S3et)or ber SKonb aufging na{)m id^ mein !öoot,

ruberte tjinüber an§ i^Hwoiäufer, (anbete bort unb fodjtc mir

im SSalbe mein ®ffen. @ben njoHtc id^ mir mein 9^act)t(agcr

gurei^t madE)en, ha — trab, trab, trab — ^ore id^ ^fcrbc*

t)ufe unb fonn and) (Stimmen unterfdf)etben. ^d), nirf)t faul,

auf, unb alle» in§ S3oot jurüd gefd^teppt, bann aber frodj

id) mieber hierbei, um ju fe^en, n)o§ Io§ fei.

Söeit fam id) n\d)t, aU \d) pVö^lid) einen a}?anu fageu fjörte:

„SBenn mir einen geeigneten ^(a^ finben, lagern mir am

bcften ^ier, bie ^ferbe finb totmübe."

i&-
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^ä) jögerte nid^ tätige, fonbern txo^ fc^teimigft ju

meinem SSoot ^müd uub ruberte baDon. §lu ber alten Stelle

legte irf) luieber an unb entfd)IoB mic^, für l^ente im S3oot

ju übernachten.

Schlafen !onnte ic^ aber nidjt öiet, bie ®eban!en (jielten

mid^ Juad^, unb menn irf) bonn einmal cinnirfte unb micber

crmarfite, meinte ic^ |ebe§mal, e» {)abe mirf) fcf)on einer am

Etagen. ®a» loor mir nun feljr ungemütlid^. (So !onntc

iä) ni(f)t meiterleben unb ba ben!' id): bu gef)ft unb ficf)ft,

mer mit bir auf ber ^n\d mol)nt, um jeben ^rei§, unb menn

bu brüber ju ®runb gefift! ®anad) mar mir beffer ju 'SJlut

©ebadjt, gettjan! ^d) nef^m' mein 3fluber, geb' bem Soot

einen Iei(^ten Sto^ unb la^' e§ fad)te im Sdiatten be§ Uferä

on ber ^n']d entlang gleiten. ®er aJionb fc^ien fo !far unb

brausen auf bem t^Iu^ mar'ä fjett mie am Sage. (Sine

Stunbc moI)I trieb ic^ fo bat)in, alleS um micf) ^er mar laut=

Io§, tüie im tiefften Sd^Iaf. ®a§ @nbe ber 3nfel ^atte id^

nun bcinalje erreid^t. (Sin !ü^(e§ Süftd^en erf)ob fid§ unb

begann luftig gu mefien unb ha§> mar fo gut, mie menn mir

einer gefagt t)ätte, nun fei'§ üorbei mit ber 9^adf|t. ^d)

menbete alfo mein S3oot unb lie^ ben Schnabel an^ Sanb

fto^en, nal^m meine ?5Iinte unb fdf)tüpfte IautIo§ in ben '^alh.

Sann fe|te id^ mi(^ auf einen SSaumftamm unb fa^ ju, mie

ber 3JJonb aHmä^Iid^ öerfc^manb, ©unMIjeit ha^ SSaffer becftc

unb bann im Dften ein fd^mater, grauer Streifen ben 3:ag

anfünbigte. 9^nn f)ing id) mein ^emel^r über unb fto^t mid^

leife nac^ bem Ort, an bem id^ ba§> ßagerfeuer gefetien. ^d)

l^atte aber fein (SIücE unb !onnte bie Stelle lange nidtjt mieber==

finben. Snbtid^ erbüdte ic^ einen geuerfd^ein burd) bie Säume.

SdE) f^Iid^ fachte ^eran unb a(§ id^ ganj na^e mar, fiel mein

S3lidE auf einen SJiann, ber am S3oben lag. ^^ meinte id^

mü^tc öergefien. ^er äl^ann (jatte ein %ud) um feinen ^o^f



- 59 -

gefd^Tungcn unb tag mit bem ^opf ßetnol^c tm freuet. Un*

gefäfir fed^§ gu^ entfernt !auerte iä) im ®e6üfd^ unb manbte

feinen SStirf öon i^m. (S§ toar inälüifd^en bämmerig geiüorben

unb tüurbe l^eller unb fetter. — 9Jiit einem SJfale redt er

fic^, gäfint, ftredt fid^, fängt an, fid^ au§ ber ®ecfe ju tüideln.

ajiir bleibt ^a^ ^erj eine @e!unbe ftiU ftefien, aU iä) bann

aber genauer fitnfe^e, toen entbecfe id^ ha? — Qim, 9}ii§

SSatfon» Si^/ ben alten, treuen S^Jiggerl SSie fro^ tüax iä),

it)n 5U fe^en!

„^im, fjoHa ^im!" fd^rei id^ unb fe^' hinter bem

S3ufif)werf bor.

(Sr ftarrt mid^ an mit rollenben 2lugen, fattet bie §änbe

unb finft in bie ^niee:

„9iij t^un, alte Qim nig t^nn! ©ein nur arme alte

9fiigger, fein nig bö§ mit arme ©eift ! Sitte Qim ^aben immer lieb

gehabt arme (Seift öon tote SJJcnfdf). ^u ge§en n)ieber in bie

SBaffer, föo hn fommen ^er. yi\]c t^un gute otte ^int, nij tfjun

©eift k>on arme $udf, fein immer gemefen beine gute t^reunb!"

33alb ^atte id^ i^m begreif(id^ gemad^t, hai^ id^ nid^t tot

unb auc^ nid^t mein ®eift fei. 3<^ toar fo fro^, ^im ge=

funben gu ^aben; fo mar id^ je^t bod^ nid^t mef;r allein, ^c^

fogte if)m, mir fei nid^t bange, ha^ er mic^ »erraten mürbe.

^ä) fdima^te unb f(^ma^te unb er fa§ ha unb ftorrte mid^

nod^ immer ungemi^ an, t^at aber htn 3)Junb nic^t auf.

(gnblid) fag' id^:

„®ef)', '§ ift beinah' ^eH, laB un§ ha^ grüMtücf foc^en.

©d^ür'ä geuer tüchtig, alter ^erl!"

„Sßarum fotten ^im fd^üren ?5euer? (Sotten fod^en (£rb*

beeren un fotdlier ^tnQ? jDu 'i)abm günte marraftig, bu

fc^ie^en anner 'Baä)' mie (Srbbeeren!"

„(Srbbeeren unb fol(^er Beug?" mieber^ol' id^, „^aft bu

baüon gelebt big je^t, armer Teufel?"
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„^nBcn ntj fönnen anner§ finben!" antlöortete er.

„Sßic lang bi[t bu benn j(^ou ^ier, ^im?"

„(Sein i^tnt fonimen in bie '^lad)t, hjenn bu fein gestorben
!"

„2Ba§? (3c|on fo lange?"

„^a, lüarraftig!"

„Unb bie ganje B^it f;aft bit nur öon 93eeren unb ,foId^er

Seug' gelebt?"

^5yiur folc^er fd^ted^te QtUQ, arme Si"^'"

„@i, bu mu^t ja 'i)alb t)er:^ungert jein, armer .tert!"

„Sint fönnten effen ganje ^ferb, !önnten ^m, toav

raftig! 2öie lang bu fein ouf ^nfel?"

„(Seit ber 9?ad^t, in ber id^ getötet h)urbe!"

„Sßarraftig? 2öa§ bu f)aben geffen? 2tc^, bu l^oBen

Stint ! ha§ '§ gut ! Qefet bu fdtiie^en gute traten, ^'xm bann

machen geuer an!"

9^un gingen tüir äuerft jum Jöoot unb toötjrenb er einen

guten ^Ia| au§fud^tc sunt ^^eueranmac^en , f)otte id^ 9Jief|(,

(Spedf, ^affeeto^f, Srat^fanne, BudEer unb SBIec^taffen. Siin

ftorrte nur fo mit offenem SDZunbe aU er bie öielen (Sad^en

fof), unb badete, e» fei eine ^ejerei im ©piel. ®ann fing

idt) einen tüd^tigen gifd^, Qiin mad^te i£)n gurec^t unb briet ifin.

2l(§ ba§ grüt)ftüdE fertig tüar öerfc^Iangen h)ir'§ fod^enb

f)ei§, namentlidt) ^m ging mit ®am|jffraft Qn§ SBer!; er mar

lüirtlidt) ganj auSgcIjungert, ber arme SSurfd^e. 9?ac^bem mir

un§ geljörig geftopft ^tten, legten mir un§ bequem in ba§

@ra§ ^in unb $5im fagte:

„3lber, §ud, gute liebe ^nä, f)öi' 'mal alte igim. SBer

benn fein morben tot geftod^en in alte $ütte brüben?"

Sc^ erjötilte i^m alle§ unb er fanb'§ furd^tbor fing unb

pfiffig. Sr fagte, felbft S^om ©amt)er fiätte e§ nic^t feiner

fertig bringen fönnen. ^ä) füt)Ite mid^ fe^r ftol5 auf fein

2ob unb fragte bann:
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„Sl6er tüie in ber SBelt fommft bu Jiier^er, ^im? SBle

unb luarum?"

@r fa^ mid^ unrutjig an, fc^tüieg ober unb fagtc fein

SSort. S)ann meinte er:

„3im lieber nij fagen!"

„SSarum, Sim?"

„9im lüifjen warum! ®u tt)erben bod^ alte igim nip

berroten, $ud, toerben bod^ nii'?"

„^oV mid^ ber unb jener, njenn ic^'§ f^u', Siin-"

„Sint bir glauben, atte ^im bir glauben, $udf! i^int,

— arme alte ^\m fein baöongelaufen!" —
„Simü!" —
„$ucE, bu ^xm nig öerraten, bu uerfpred^en, ^nd —

bu nig fagen öon arme Siw!"

„®ut, id^ 1)ab'§ üerfprod^en, ^im, unb id^ ^olt' mein

SBort, ftraf midE) ©ott, id^ Ijatt'ä! Unb hjenn fte mid^ brum

öerad^ten unb tot ^auen unb einen ,?lbtitioniften' *) fd^impfen,

ba§ ift mir alle§ ein§. ^ä) fag' nicE)t§ unb id^ gel)' aud^

nicf)t Jüieber gurücE, Si"if oi\° l^erau§ mit ber ©prad^el"

„Sa, ^ucf, fein ba getoefen fo! STtte a«iffu§ — maS

fein 9Jii^ SBatfon — l^at arme i^int fo öiel geptagt, fein

getyefen fo öiel bog mit orme, alte ^m, ^at aber immer

berfprod^en, tüitt arme Qim nig berfaufen nad^ 9^em=DrIeang.

Slber ha fein gefommen 9f?igger^§änbter, ^aben öiel gef)anbelt

mit atte 9)iiffu§, fein igim geiüorben fo arg unruhig. Sine

Slbenb fpät arme, alte ^im fein gelegen Dor bie 5;^üre, ^abcn

I)ören aÜe 9)Ziffu§ fagen gu bie SSittue: ,aRiffu§ ©ougtog',

fie fagen, ,irf) ni£ iüoUen berfoufen meine 9^igger, aber ad^t=

l^unbert S)oIIor§ fein frfiöne Stürf ®elb, fein öicie, öiele (Se(b,

\6) nij n)iffen n)a§ t{)un!' «Sagen bie SBitme: ,o, nig öer^

*j ,?IboIitiomften' ^ie|en bie ®egner ber Sflaüerei üor bem

SBüvgerfrieg.
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foufcn arme, atte ;3tm, fein gute ^ert, fein 5rabc S^tgger!*

^im 'oa§> fiöreu un toarten ha nij länger, rennen nur fort,

fort, fernen, fc^nett! —
„9lennen weiter, immer tüeiter an bie ?5(u§, motten fiepten

Söoot an bie SBaffer, fe^en Qint aber Sente, Seute unb immer

Seute, hjarraftig bie gonje S^ad^t, immer muffen jemanb bo

fein. Segen fic§ i^im in bie ©d^itf jum SBorten. kommen

fd^on um fed^§ U|r in bie SDiorgen biele 3}Jenge §errn unb

®amen§, fteigen in bie 83oot, fogen, §ucE fein tot gemad^t

brüben in bie SBalb, lootten gefi'n unb fel^'n bie SJlorbpta^.

SBaren arme i^im fo traurig, Wenn er ha^ ^ören, benfen er:

arme ^ud, waren fo brabe S3urfd^, fo iunge S3urf(|, fo luftige

S3urfc^! Slrme $ucf!

„3lrme, alte igint muffen liegen alfo in bie ©c^ilf gange

$:ag lang, ©ein er furd^tbar hungrig, ober gar ni^ ängfttid^.

@r wiffen, aUt 9JJiffu§ unb ber SBitwe motten ge^en früt) in bie

aWorgen über Öanb in gro^e ©ebet^berfammlerung. Si"i muffen

treiben bie SSie^ in bie ?^elb, merben fie—n olfo nig fud^en ie^t.

„3n bie SIbenb fried^en benn ^im otfo rau§ un ge^en

Weiter, glu§ nunter. teufen er, ma§ t^un? ®enfen er,

menn 3im ge^en gu '^u^, Wegen—n bie §unbe, mcnn er

fte^Ieii ©d^iff, frtegen—n bie SDZenfd^en, er muffen fiaben

SIo&/ SIoB fein gut, laffen feine ©pur fiinter fid^.

„@r olfo fe^en um fid^, — un fefien halb Sic^t fd^mim*

men in bie SSaffer. (Sr beulen, ha^ fein glo^, fpringen

in bie SSoffer un fd^mimmen bi» weit, meit in bie 9)iitt!

kommen benn oud^ morraftig gto§ ba^er unb i^im, atte, arme,

naffe Qim fiotten fic^ feft un fe^en fid^ brauf gong hinten.

@r benfen, 9?a^t fein fd^marg, igim fein aud^ fd^morg, merben

olfo nij gefe^en, unb legen er fid^ fo auf bie 9fiücfen. ©ein

öiele 9J?önner oorn bei bie Sirfit, fpielen un lod^en un trinfen,

un orme Qim benfen, er fönnen fahren fo bie gonge ^J^od^t.
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„^a6en ober fein (Slüd niy, arme ^tm! ©awm fein bie

%io^ ^ier an—r Snfß^f fommen einer mit Satern' anf Sit«

Io§. ?lrme i^im muffen h)ieber in falte SSaffer ! (Sc^tüimmen

fo narf)—r^nfel, muffen long fuc|en, 6i§ er fönnen lonben,

fein Ufer fo biet fteit. @r ge^en in bie SBoIb, föoKen nij

meljr n)iffen Uon g(o^, too Wlann mit Sotern' fommen. §a6en

ober hod) noct) fein' ^feif nnb trocfene ©d^mefeltiöläer in fein'

^app', fo er fein ganj §ufrieben, ölte Qin^'" —
„Unb fo l^oft bn bie gonje 3eit gor fein gteifd^ nnb gor

fein S3rot 5U effen gelobt, armer Sim? §aft bid^ notürlid^

immer nur im birfften SBalb öerftecEt fiolten muffen ! ^oft bu

gehört, n)ie fie bie ©onone to»feuerten?"

„SOBorroftig ja, ^m benfen: arme, ffeine §U(f, je^t fie

fuc^en no^ feine ^nodjen! S'i« ^ab^n anä) iöoot gefe^en burd^

bie 93üfc^!"

Qe^t fomen ein paav junge SSöget ba^er, fie flogen immer

einige 9}Jeter meit unb tiefen ficf) bann nieber. (Sagt ^im,

ha§> fei ein Seichen bon 9tegeu, mentgftenS 6ei jungen §ü^nern

fei e§ eines, bonn h)erb'§ mo^I oud^ fo bei onbern jungen

SSögetn fein. S<^ UJoHte mir ein poor fongen, ^im ober

^ielt mi^ gurucf, ha§ bebeute 2;ob, fogt' er. ©ein Spater fei

einmal fet)r fronf gemefen, fogt' er, unb einer bon i^nen ^obe

einen SSogel gefangen, morauf bie otte ©rof^mutter gteic^ gefogt

^obe, nun merb' ber SSoter fterben, unb rid^tig, fo fei'§ ge=

tt)efen, er fei geftorben, ober freiließ erft etmoS fpöter.

;3im fogt aud^, man bürfe bie ©od^en nie aufjagten, bie

man jum 9JZittageffen fod^t, bo§ bringe Unglüd, ebenfo föenn

man bo§ Sifc^tudö noc^ ©onnenuntergong ouSfc^üttte. Unb

er fogt, tuenn ein ÜJJonn ftirbt, ber einen S3ienenftocE (jot, fo

mu| man'» ben S3ienen fogen, e^' bie @onne om näc^ften

äRorgen aufgebt, ober fie böigen olle auf ju arbeiten unb

fterben oud^. 2)ie Söienen fted^en nie ®ummtöpfe, fogt :3int,
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\)a^ oBer gtoub' ic§ i^m nid^t, benn oft unb oft loar id) f)intcr

ifinen I)er unb fie Ijahm niid^ itod^ nie geftoc^en, unb ic^ IjaW

m'id) nic^t gerabc für einen Summfo^f.

SSieIe§ (jatte id§ frfion borfier gehört, aber boc^ nii^t atle§.

igim tüu^te QÜe 2(rten öon SSorjeic^en, fagte, er !enne bei-

nahe alle. äRir fc^ien'S aU ob alle ^ßorjeic^en immer nur

(SdjIecE)te§ bebeuten unb fo fragte ic^ i^n, ob'g nid)t and) einige

gäbe, bie ®Iüd bröd^ten. darauf meint' er:

„f^ui^c^tbar hjenig ! — unb bie fein nig öiel locrt. SBanuu

bu benn tüollen tüiffen, lüenn ®Iüd !ommen ? jDu bid) luotlcit

fd)ü^en öor i^r? (^iüd fein mächtig ftar!, ®Iüd fommen gau^

öon felbft o^ne Seiten. SBenn bu E)aben §aar an bie S3nift

un $aor auf bie 2lrm, hn werben nod^ reic^ einmal, ©ein

gute 3cid)en bo§! SöSenn bu fein arm unb elenb unb

Wollen lieber gar nij me^r leben, hn fe^en auf bie |)aar unb

bcufcn, loarten mal noc^ bigdien, toirb fommen beffer,
—

balb, balb!"

„§aft hu paarige S3ruft unb Slrme, ^int?"

„SBarum bu fragen ha^? 2)u 'i>(\§' nij felbft fe^en? i^im

f)ahtn ^aare!"

„2)rum eben! 93ift bu retc^?"

„S^ein, aber ^m fein geföefen f o reid^ un ^tut Werben

toieber reid^ einmal, balb ! ©inmal er Ijaben üierje^n ®ollar§

geliabt — öierge^n ©ottarg! — aber ^int ^aben fped-

liert un oHeS — öerloren!"

„9n h)o§ §oft bu benn ,fpedliert', ^im?"

FfS«

—

^ ^u^f $udf in—r lebenbigen üü^\ ®umme,

alte Sil«/ Ö^^en !^in unb fteden je^n S)ollar§ in alte, !ranfe

S'u§, elenb SSiel), wa§ frepiert nad^ brei %aQ !

"

„Unb bie je^n ®ollor§, Qim, Waren futfd§?"

„9^ein, ni^- ganj futfd^! 9iurneun! Qim ge^en ^in unb

öerfaufen bie ^aut un ben S:atg für ein ®ollor je^n ß:ent§!"
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„©tnb biv atfo norf) fünf ®oIIar§ unb je^n ®ent§ ge»

Hieben, Sil»- SBeitei;! §aft bn nod^ tne^r ,\\)täikxt^?"

„^a\ §urf, bu fennen ha^ einOcinerige S^igger, ta^ bem

olten Wx\ia 33rabif^ fein? 5llte§ $)iigger ba grünben eine

S3an! un fagen, jebcr 9^igger, n)Q§ einen ©oHar bringen,

!riegen öier am @nb' Don bie ^a^x. Stile $JJigger§ laufen

un bringen fein ®etb, Ijaben aber nur ni^ biel. ©ein i^int

ber einzige, tüo Ijat biet, fo er toollen ^aben auc^ me^r al§

h)ie annre 9iigger§. (Sr fagen, tüenn i^itn Wegen nij

me^r, er felber h:)olIen f)atten San!. 2)a§ einbeinerige 3^igger

n)DlIen ba§ nic^t l^aben, fagen, e§ fein gu irenig (Selb für

Slüei S3an!en, er tüollen ^im geben fünfunbbrei^ig ©oHarä

for fünf am ©nb' üon bie 3a|r.

„®unime ^im alfo geben fünf 2)oItar§ in bie 93anf.

Renten bann, er gleii^ tüoHen anlegen bie fünfunbbrei^ig

®oIIar§ un nij harten auf bie ®nb' öon bie Qa^r. (Sine

annre ^JJigger, SSob, ^aben gefifd^t öiele ^oläftämme au§ bie

SSnffer, ganje ?5Io§, oljne ba§'§ feine ^err toiffen. ^'m !aufen

atfo bie ^otä un fagen, S3ob foKen firf) laffen geben bie fünf=

unbbrei^ig ©ottarS, m fein in S3an! am (Snb öon bie ^ai)V.

Sn bie 9Jadjt aber Uierben bie ^olj geflößten unb bie annre

3)iorgen fagen ha^ einbeinerige S^igger, SSanf fein falteriert

un fo feiner nij triegen (Setb, Qim fein fünf S)otIarS

fein ttjeg!"

„Unb bie ge^n ©entS, ^m, Jüo tiaft bu bie ^ingebrad^t?"

„(Srft Sim njotten fi^ trag faufen mit. 2)a er träumen

in bie 9iad)t, er fotlen geben bie ge^n (SentS atte S^igger

S3alam — ,33atam§ (Sfef er ^ei^en, lüeit er fein fo öiel

bumm — ^aben aber immer ®IücE alte Satam, un arme

Sim f)oben gar nij ^tüd! ©agen atfo Straum: Qim foHen

geben SSatam ®etb un taffen SSatam itjr anlegen, bann ^xm

»erben t)aben auc^ ßitüctl S3atam atfo netjmen je^n (Sent§,
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ge'^ett in bie ^ird^e un f)ören Pfarrer fagen : ,lt)enn bu geben

bie Slrmen, bu leifien bie §errn un bu tüerben friegen f)un=

bertfac^ alles jurüc!!' 5lÜe Sßalam alfo, er geben bie §e^n

©entS annre orme, alte 9itgger un fi^en un hiarten un Worten,

n)Q§ je^t !ommen!" —
„9iun, unb n)a§ tarn bann, i^tw?"

„9?ie niy, §ud! 5Irnie ^im fein ®ent§ h)or aud^ nod^

h)eg. 2)u n)erben friegen ^unbertfad), fagt'r Pfarrer, ^unbert-

fad^! i^im h)oIIten fein fo frolj mit fein arme, Üeine gel^n

ßent§, wenn er'§ lieber fjötten!"

„9^0, Qim, la^ gut fein! (So lang bu ja noc^ bie ^aare

auf beiner 85ruft unb beinen S(rmen fjoft, tvh\t bu \a nod^

reic^ n)erben!"

„SSarraftig! Un ^im fein f^on rei^ ie^t! ^tni fein

boc^ fein eigen §err! Ratten er nur bie ®elb, arme ^im,

me|r er gar nij tt)otten!"

neuntem §opitd.

I'iä) föollte nun nod^ einmal einen Crt auffucficn, hm
xä) bei meiner (Sji^ebition neulid^ entbedt ^atte, ungefähr in

ber SJiitte ber ^nfel. (So machten h)ir un§ benn auf bie

83eine unb n)aren aud^ balb bort, benn bie ganje ^n\d mar

nur ungefäljr eine (Stunbe lang unb eine 'i)a{iit breit.

®er Drt, an ben id^ f)in moKte, mar ein jiemlii^ fteiteS

gelfenriff ober eine Slrt |)üget, gegen 40 ^u§ ^od^. ®a§

^inaufftettern marb un§ fd^ön fauer, benn ber fteile 5lb^ang

hjar öon bid)ten 93nfct)tt)er!ö. Dben frabbelten mir ringStjerum

unb entbecEten auf ber Seite nai^ i^ßinoiS, siemlii^ an ber
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6pi|c, eine fc^öne, gro§e §ö()Ie. Sie toax fo gro^, tüic

jJDei ober brei ßinimer sufammen, unb :3iwi fonnte aufrecht

brin [te^en. Unb fo fc^ön füt)I tDax'§> "oa brinnen! ^im

fagte, h)ir foHten gteiif) Ijicr Ouartier anff(i)tagen , mir aber

irottte ha^ eloige klettern nidEit gang pa^tn.

Sim meinte aber, lüeun toir unfer Soot öerftecften unb

oHe unfere «Sachen ^ierfier brächten, fo fönnten ftjir nn§ fo

\ä)'ön öerbergen, toenn einmal irgenb jemonb fäme; of)nc

^unbc !önnte un§ bann !ein ^ndud finben. Unb, fngt' er

norf)ma-I§ einbringlid^, bie jungen SSögel Oon öorf)in fjätten

borf) 5Regen angezeigt, ob id; burc^auä aUe^ eingetoeid^t

I)aben rtioKe!

^a§ leud^tete mir ein! SBir alfo ^urüd unb rubern ba^

58oot bis gu einem ^la^ am Ufer, ber unferm gelfen möglirfift

na^e mar, fd^ifften unfre ^abfeligfeiten an§i unb oerbargen

fic in ber $öf)Ie. ®ann fanben mir unter bid^tem 2Beiben=

geftrüp|3 ein SSerfted für unfer Söoot, fat)en nac^ ber gifd^=

leine, nahmen einige gifd)e meg, marfen bie Seine mieber

au§ unb bacE)ten nun an unfer äJiittagbrot.

®ie Öffnung ber ^ötjle mor giemlic^ gro| unb on einer

©eite mar ber S3oben etma§ erfiö^t, mo man bequem ein

geuer anjünben fonnte, ma§ mir benn auc^ gleid) traten unb

unfer (Sffen fochten.

Unfere 2)e(fen legten mir aU %tppi(!l)t auf ben 83oben,

lagerten un§ brauf unb üerje^rten unfer aJJa^I. Sitte anbern

®inge orbneten mir im |)intergrunbe ber $ö^Ie. S3alb ha-

naä) fa^ man brausen mirüid^ graue, bide SSoIfen, unb e§

fing an ju bli^en unb ju bonnern; — bie jungen SSögel

fiatten bieSmal alfo ma|rt)aftig red^t gehabt! ©in foIdE)e§

Unmetter l^attc ic^ noc^ nie erlebt. ^a§ go^ unb go^;

rvaijxt gluten fauflen burd^ bie Suft, bo§ atte§ bronzen

graufc^marj ouäfa^ unb bie nädt)ften SSäume nur nod^
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tote 6ptnttgeft)e6e burd^Midtcn. 93et iebem SSinbfto^ fuhren

bie SSäume mit ben S^rouen naä) unten, aU moUten fic

^uräetbäume mad^en unb §ur Slbnjec^Slung einmal bie SBurseln

in bie 2uft ftreden; atte§ fc^ien tüie toH unb loSgelaffen.

2)a ~ al§ e§ gerabe norf) am fd^märgeften ift vinh am toHften

raft — tüirb auf einmal aUeS ^ell unb Hat, tüie blan!e§

^olb, ^a'^ man n)eit, ttjeitljin bie S3äume herüber unb t)inüber

j(^n)an!eu [ict^t ; im näc^ften 9}Joment ift toieber oUeS ftorffinfter,

ber S)onner brirf)t mit einem furd^tbaren ^rad^ Io§ unb ge^t

bann über in ein ©erumpel, aU ob leere gäffer fteite

5:reppen ^inabgevoHt n)ürben, tüo fie fo red^t fto^en unb

poltern unb !rocE)eu fönnen.

„®a§ ift nett, Stm," fag' id^, „Ö^ott fei ®onf, ha^

tüir im 2;roctnen finb. gteid^' mir bod§ ben gifd^ nodE)maI§

fier unb ein orbentIid^e§ ©tiicE SSrot."

„Sllte iSint aber fein Sd^ulb, bo^ bu fein ^ier, ^nä.

Dl^ne atte ^im bu ujören nc| un Mt un ^Iber ertrinft ha

brunten im 2BaIb. ^a, ja, ^inb, junge ^ü^ner miffen toann

9legen !ommt, un junge SSogel audt)!"

®er gluB ftieg unb ftieg, je^n ober gtüölf Sage lang,

bi§ er iuU^t au§ bem Ufer trat, ©ie ^nfel luar an ben

niebrigen ©teilen brei bi§ üier gu^ unter SBaffer. 5lm Sag

ruberten mir überall brauf umt)er. (£§ mar ^errlidt) fü^I

inmitten be§ SBatbe§, mö^renb bie <Sonne brausen ftad^ unb

brannte. 2öir manben un§ ^mift^en ben SJäumen burc^, famen

ober oft an fotc^e äJiaffen öon mitben SBatbreben, bie fid) üon

Saum äu S9aum fdEitangen unb un§ ben SBeg berfperrten,

ha'^ mir ummenben unb eine anbere 9lic£|tung fud^en mußten.

Stuf jebem otten, umgeftürsten 58aumftamm fo^cn ^aninc^en,

(Sic^t)örnc^en, ©rfjlangen, ©c^tlbfröten unb anbre§ (Setier, unb

oI§ ha§i SBaffer einmal jiDci, brei Stage ba mar, mürben fie au§

junger fo ja^m, ha^ man fie greifen fonnte, b. )). mir fingen
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bic ^auindf)en unb ©d^^örndjen, bie nnbern liefen tüir taufen,

benn lutr fjatten in unferer ^ö^Ie me^v baüon üU un§ lieb tüax.

®er ganje ^5^«^ ^^^ tüieber öoH öon %xdbi]ol^. Einmal

fiftf)ten h)ir ein tüd^tige» @tü(f öon einem ^oläfto^ f)erau§,

ha^ au§ neun biden tannenen, feft sufamnieugejimmerten S3o^ten

be[tanb. (S§ tvav bielleid^t ghjölf gu^ 6reit unb ungefähr fünf-

je^n bi§ fed^jefin lang, ein ftarfeä, foIibe§ S)ing, ba§ mir

fogteic^ unter ben SBeiben berftedten, im ©ebanfen, iia^ e§

«n§ öieHeid^t nod) einmal gute SDien[te leiften fönnte, tüa§> benn

m^ tüixiüd) fpäter ber gall mar. ig" eine^ 9Ja^t — tag§

lüagten trir un§ nic^t f)erau§ — gerabe e()e e§ ju bämmern

anfing , fatjen mir ein §aug , ein mir!üd^e§ |)au§, au§ ^olj

gewimmert, auf einem furzen glo^ bafier treiben. Söir natürlich

braufIo§, angelegt unb gum untern genfter f)ineingeguc!t. ©eljen

fonnten rnr nod^ nichts unb fo machten mir benn unfer SSoot

feft unb marteten gebulbig, bi» e§ tagen mürbe.

SSir maren noc^ nic^t an ber ^nfel öorbei, aU e§ ^eH

genug mürbe, um alle§ unterfdjeiben §u fönnen. SBir gudten

alfo in§ Bintmer Ijinein, fallen ein Sett, einen S;ifd^, jmei attc

©tü^Ie unb eine SJieuge ®inge überall umfjcrgeftreut. ^n ber

©de lag etma§, ba§ mie ein DJienfd^ au§fa^, fic^ aber nic^t rührte.

„^otta, i^r ha\" ruft Sim. (S§ regt fid^ nid^tg. 9Zun

fc^rei' id) — feine Slntmort. ®ann fagt ^im:

„®er nij fd)Iafen, ber fein tot. ®u bleiben ^ier, §ud,

;3im fe^en nad^."

(£r lief brouf ju, beugt fic^ über i^n, betrachtet i^n unb

fagt bann

:

„®er fein tote SJiann! ^a, marraftig, un Kleiber fein

QUd^ fort. Sein gefc^offen in ben 9lüden. ©ein fd^on lange

tot, üier S;ag, fünf $:ag. ^omm' rein, ^ud, aber nij §in*

fet)en, fein fd;auber^aft — ^u!^!"

Scf) fat) mid^ alfo nid^t um. Qim marf bann ein paar
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olte Sun^jen über bie Seid^e, Ijötte e§ a6er ntd^t ju tfiuit

broud^en, mid^ jog'S iüofirlitf) nid^t bo§in. Sllte, fc^mu^ige

harten lagen auf bem S3oben ^erum, @d^nap§jTafd^en boätüi[cE)en,

avid) gtoei jc^tüarje 2;ud^ma§fen, unb bie SBönbe tuaren mit

bummen ©prüd^Iein unb 93itbent bemalt, bie einer mit ^oI)Ie

brauf gefd;miert iiatte. ©in paar fdfimn^ige ^^attun=^leiber,

ein grauenftro^l^ut unb einige Unterröcke t)ingcn an ber SSanb,

ouc^ aj?ann§äeug mar babei. 2(uf bem S3oben lag ein geftreifter

^inberftro^'^ut, unmeit bon einer jerbrodEienen 3JliId^fIafcE)e für

einen ©äugting. (Sin alter Koffer, öon bem bie ©garniere

loggeriffen maren, lag offen ha] e§ mar nid^t§ öon SBert

barin. Tlan fal^, bie S3emo|ner Ratten uid^t 3eit gu einem

feierlid^en 2lbfd^ieb bon if)rem ^eim gehabt, aU fie e§ üerlie|en.

2öir fdE)teppten eine 3JJenge ©ad^en in unfer S3oot meil

mir backten, mit ber S^xt tie^e fid^ atle§ öermenben. (Sine

atte 5iled^(aterne, ein SRe^germeffer o^ne (Sriff, ein nagel=

neue§ Stafifienmeffer, ba^ in iebem Saben etma§ mert gemefen

märe, eine 3}Jaffe S;algüc^ter, einen Sled^Ieuc^ter, eine gelb=

flafdtie unb eine Slei^taffe, eine atte, gerfreffene ScttbecEe,

bitto ^ferbeteppid^, einen 2lrbeit§beutel mit ^alj' unb @ted=

nabeln, ®arn, gingertiut, 'iBaä)^ unb ©d^eere, Jammer unb

S^ägel, eine bicEe gifd^Ieine mit feftem §a!en, eine alte ^u^'

fjaut unb ein §unbet|al§banb , ein §ufeifen unb ein paax

aJiebijinftafd^en ofine Sluffc^rift, furg, alle§ fd^Ieppten mir mit,

unb äuguterle|t fanb idE) uodE) einen ^amm mit brei Bin!en unb

^m einen alten giebelbogen otine ©aiten, bie mußten aud^

noc^ mit. Sfleid^ belaben ftie^en mir ab.

2IIIe§ in allem genommen Ijatten mir mat)r{)aftig eine reiche

93eute gemadEit unb fonnten red^t §ufrteben fein. i^ngmifdEien

mar'» aber fetter 2ag gemorben unb mir maren siemüd) meit

öon ber ^nf^^ tüeg. @o |ieB id^ ^im benn im SSoot nieberüegen

unb bectte if)n mit ber alten SöettbecEe ju, benn menn er ouf-
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xtä)t bagefeffen ptte, f)ätte iebe§ S^inb fe^en !önnen, ha^ er

ein S^iigger fei uub lüenn'S eine SJJeile lüeit tt)cg gctüefen tüäre.

(So rnberte irf) benn eifrig nnferer ^n\d §n unb ot)ne ba|

n)ir eth)o§ ober irgenb jemanben fa(;en, ober felbft gefe^en

hjorben tüäxtn, fanten h)ir öon unfrem nöc^tli(^en Slbenteuer

glüdlid^ unb ofine Unfall tüieber nad^ ^aufe.

32T Juttb. — J^afEr Bunker. — JBnfihxttt.

ic[a(i) bem grüfiftüd |ätte i6) gern unfere ©riebniffe

6ef:|)rodE)en unb begann öon bem %otm, ben h)ir in ber

fd§Jt)immenben §ütte gefunben; i^im aber tcoHte nic^t brauf

einge'^cn, toeit ha^ UnglücE bringe. Slurfi meinte er, ber (Seift

be§ 2;oten fönne un§ erfc^einen, benn einer, ber nid^t Begraben

fei, treibe fid§ nod^ öiel leichter um, aU einer, ber gufrieben

unb be^aglid^ in ber ®rbe liege. ®o§ fd^ien mir fotoeit

bernünftig unb fo beftanb id^ nic^t meiter brauf bie ©od^e

ju befpred^en, jerbrad^ mir aber im «Stillen ben ^opf, wer

tüol^l ben äJiann erfd^offen ^aU unb tüarum fie e§ get^n.

®ann unterfud^ten tt»ir bie alten Summen tjon Kleibern,

bie \ü\x un§ mitgenommen Ratten, unb fanben in bem jer^

riffenen gutter eine§ alten ÜberjielierS od^t ®olIar§ in «Silber

eingenäht, i^in^ meinte, bie Seute in jenem §aufe Ratten

getoi^ ben 'Stod geftot)len, benn menn fie etmaS bom ©elbe

getüu^t, liätten fie e§ too^l nic£)t fo freunblid^ l^interlaffcn.

^d^ badete mir, ber Slod Ijabe geiüi^ bem Soten geljört, aber

ba mid^ i^im getüarnt ^atte, toollte id^ nid^t lönger me^r

brüber fpred^en. 6tma§ aber mu§te id^ il)n bod^ fragen:

„Sim, hn fagft, e§ bringt UnglücE, loenn man öon \)m

Stotl Xroain. n. 5
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Sotcn fprid^t, aber ha^ nämliche |oft bu nuc^ bel^auptet, aU
lä) neultd^ bic ©d^Iongenl^aut fanb unb anrüi)rte. S)a ^aft

bu gemeint, ba§ fei ba§ ©c^Iimmfte, h)o§ man tl^un fönne.

Steift bu nun ha§> furd^tbare Ungtüd, \>a^ e§ un§ gebrod^t

f)at? SSir ^aben ad^t ^oHorS unb boju biefen gonäeii ^tram

erobert. §ätten n)ir boc^ jeben Sog fold^' ein Ungtüd,

Sim!"

„®u nij fein fo fidler, §ucf, nij fein fo fic|er. S)ic^

nij mad^en maufig. ©§ fc^on fommen! ^im bir fagen: e^

fd^on lommen !

"

Unb e§ Um mirüid^. 2lm S)ien§tog toax'^, bo^ mir

un§ fo brüber unterhielten. 2lm Si^eitog barauf, nad^ bem

SWittogeffen , logen tt)ir oben ouf bem |)ügel im ©rofe unb

fd^mouc^ten unfer ^feifd^en. ®er Sobo! mor un§ ouSgegongen

unb ic^ lief jur §ö^Ie, um hJeli^en ju fiolen, unb entbedte

bort plö^lid^ eine ^lopperfc^Ionge. 3?^ \nd)t foul, ^ou' i^r

ein§ über ben ^o^f, bo^ fie bo§ 2luffte^en »ergibt, ne^m' fie

bann unb lege fie fo notürUcti ot§ möglid^ äufommengerollt

unten auf Si>«^ S«9er ; id^ moHt' i^n einmot tüchtig erfd^recEen

unb orbentlid^ ouälodEien f)intert)er. 2lm Slbenb ^otte id^

jebod^ alle§ njieber üergeffen, unb aU toxx jur §ö^te fomen

unb 3in^ fi<^ a"f f^i^^ ®ßcEe ou§ftrecEte, njö^renb id^ Sid^t

mod^te, njurbe er öon htm. 2Beibrf)en ber toten ©erlange, ba§

om ^lod^mittog |er§ugefrochen njor, gebiffen.

S3rüllenb fprong er auf unb ha^ erfte, n)o§ mir beim

öid^te folgen, toax ba§ (Sd^tongenüie^, mie'S ben ^opf bebrot)Iid^

er^ob unb fic^ eben ju einem smeiten 93i| onfd^iden mollte.

3m nöd^ften SHoment ^otte id^ mit einem ^nüp^el bo§ S3ieft

feinem ^omeroben nac^gefonbt, mö^renb i^im meinet Sitten

S3ronntmein!rug ju faffen friegte unb ben ^n^olt ^oftig ^in=

unter su ftürgen begonn.

(Sr mor borfu^ unb bie (Srfitonge tiotte i^n gerobe in
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bie gerfe gebiffen. ®a§ tüar mm ganj allein meine ©c^ulb.

9ebe§ ^inb tt)ei^, ba§, Wo man eine tote ©d^Iange liegen

Iä§t, fic^ beren ©efä^rte unfel)lbar mä) fnrjer B^it einftettt,

nm fic^ nm ben toten ^ameraben §u ringeln, unb i<i) ®umm=

!opf mu^te baS üergeffen. Sint ^ie§ mid^ ber (Sd^Iongc

ben ^op'i abtiorfen, benfelben toegtüerfen, bann bie §aut a6=

Siefien unb ein @tü(f bom gteifd^e röften. ^äj t^at'§ unb er

a^ e§ unb jagte e§ tuerbe i^m Reifen. Slud^ bie ^la^ipern

mu^te id^ loälöfen unb fie i§m um§ ^anbgelen! Hnben, ba§

fei auc^ ein gute§ SJiittel, jagte er. ®ann frfitid^ \ä) mid^

leije t)inau§ unb hjarf bie (Sd;Iangen in bie S3üjc^e; igint

burfte nid^t bal^inter fommen, ba§ irf) ber Slnjtifter öon aÜ

bem Unzeit mar, wenn id^§ irgenb toie öerfiinbern fonnte.

^m jaugte unb jangte on bem S3ranntlüein!rug wk ein

S'inb an jeiner SJJild^jIajc^e, |ie unb ta !am'§ über i^n unb

er tankte toie bejejjen ouf einem S3ein t)erum unb brüllte

fürdf)terlid^ bagu, jebe»mal aber, rtenn er tüieber gu jid^ fom,

marf)te er \iä) auf§ neue an ben ©d^napg. ©ein gu^ jd^tooll

bicE an, ebenjo ha§ S3ein, ober aHmö^tidt) ftellte jid^ ein orbent«

lid^er, regelred^ter 9laujdf) ein unb id^ bod^te, nun fei er ge-

rettet. S^ 'flätte lieber fetbft für ben S3iB gebüßt, aU be§

Sitten 33rannttt)ein fo ^er^atten fe^en ju muffen.

SSier Sage unb öier ^ü(i)k mu^te ^i"^ öi^f feinem Sager

ouä^alten, bonn wav bie ©efd^njulft toieber »ergangen unb er

lüor lieber f)eil unb gefunb. ^ä) fd^tüor mir innerlid^, nie

n)ieber eine ©cE)Iangenf)aut an§urü^ren, id^ l^atte genug an hm

folgen üom le^tenmal. ^m meinte, ein anbermal loiirbe id^

)uot)I gleid^ auf i^n ^örert unb i^n nid^t tüieber augtac^en.

Unb ba§ miH ic^ aud^, tüei^ ®ott! ®ann fagte er, er fei

immer nod^ nid^t überzeugt, ob tnir gang über bie fd^Iimmen

golgen I)inau§ feien. (Sr iüolle lieber taufenbmal über feine

(infe Schulter in hm 9ieumonb fe^en, benn hax> fei nic^t fjalb
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fo geföl^rfid^, aU bie S3erü^rung einer ©c^tangen'^Qut. ^abon

toar iä) je^t beinahe felbft uberjeugt, obgleirf) icf) bt» bo^iii

ba§ erftere für ha^ ©d^Itmmfte unb ba§ ®ümmfte gehalten

^atte, roa§ ber SJienfd^ t^un fönne. 2)cr alte SSater S3un!er,

h)ie er in bcr ©tabt t)ie§, f)atte e§ einmal get^an unb e§ toar

i^m fc^rerflid^ übel befommen, benn beinahe ätoei ^a^re banoc^

hjar er im fftan^ä) üom ^ird^turm geftürjt unb lüor unten

beim SluffoIIen flad) h)ie ein ^fannhic^en gehjorben, fo ba^

fie i^n, ftatt im ©arge, jtüijrfien jmei alten ©taUtfiüren be*

graben mußten, — fo hjurbe tüenigftenä er§ä£)It, iä) bin nid^t

babei geföefen. SUiein Sllter ^at nod^ oft baöon gefproc^en

unb ia'^ atteä nur ba^er gefommen fei, föeil SSater S3un!er

einmal unborfid^tigermeife über bie linte ©dfiulter in ben ^tn^

monb gefe^en. S)er alte Siarr, ber er mar!

®ie Sage üerftrid^en unb ber gtu| trat mieber in feine

Ufer jurücE. 2Sir tt)u§ten nichts (SiligereS gu t^un, aU einem

^anind^en bie ^aut abjujte^en, e§ aU ^öber auf einem ber

großen gifd^l^afen §u befeftigen, bie mir mit ben onbern

©ac^en im fc^mtmmenben §aufe gefunben l^atten, unb bie Seine

ou§5un)erfen. 2Bir fingen bamit aud^ mirllic^ einen ^a|enfifd^,

ber feineSgteid^en fud^te. @r mar gro^ unb fd^njer toie ein

ajJenfd^, fed^§ ^n^ lang unb mog jmeifiunbert ^funb. 2Bir

fonnten it)n natürlid^ nid^t an§ Ufer äiel;en, ber l^ätte un§

quer über» SBaffer nad^ ;Sttinoi§ fiinübergcriffen, unb fo fa^en

tt)ir unb »arteten gebutbig, bi§ er fic^ ju Siobe gejap^jelt ^atte.

Sn feinem 9}Jagen fanben mir einen 3)ieffingfno|)f, eine runbe

^""ugel unb fonftigen ^ram. 2lt§ mir bie ^uget fpalteten,

mar in ber 3}iitte eine ©pule, um bie fid^ allmät)ltd^ bie runbe

ih-ufte gebilbet ^atte. Qim meinte, baju ^aht ber f^ifd^ lange,

lange ^a^re gebraucht, um au§ ber ©pule eine Sugel ju

mad^en. @§ niar mo^I ber größte gifd^, ber je im SKiffiffippi

gefunben tourbe; ^im lt)enigften§ fagte, er f)aht nie einen
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größeren gefe^en. 2Ba§ ber brüben in bcr ©tabt toert getüefen

toäre! S)a ^ätte man ha§> %ki\ä) ^funbtoeife üerfaufen fönnen;

e§ ift fo fd^neenjei^ unb fc^medft fo gut, 6ejonber§ gcbarfcn.

2lm anbern SJJorgen tt)ar e§ mir gar fo traurig unb lang-

mcitig gu 3Kute unb id^ überlegte mir, h)a§ id^ aufteilen

fönne, um mid^ lüieber ein bi^d^en aufäurajjpelu. S)a fiel

mir ein, ba^ ic^ ja einmal ein menig an§ Sanb überfe^en

unb fe^en !önne, mo§ bort Io§ fei. i^ini gefiel ber ^lan, nur

riet er, rul^ig ju toarten bi§ e§ bunfel 5U luerben anfange, unb

empfahl mir, übertjau^t fetjr üorfidEitig ju fein. 9'Jad^ einigem

Sefinnen meinte er, ob id^ mid^ nidCjt mit ben j^rouenüetbern

unb §üten, bie mir erbeutet, öieHeid^t aU SJiäbd^en, öerfleiben

!önnte. ©a» mar 'mat mieber eine gute ;5^ee ! 2Bir mad^ten

alfo einen ber Wödt fürjer, bann fc^Iug id^ meine $ofen über'ä

^nie t)inauf unb fc^Iüpfte in ben 9tocE t)inein. ^im ^afte i^n

Ijinten ein unb er ^a^te munberöoH. Sann na|m id^ einen ber

§üte, einen alten ^a))ot^ut mit riefigcu ©cCieutebern nad^ born,

unb banb i§n unterm ÄHnn äufommen. SSer nun mein ©efid^t

fehlen moHte, mufite fid^ gro^e aJlüJie geben, um bagfelbe in bem

^intergrunbe ber Dfenrötire erblichen ju fönnen. Qim meinte,

fein (Sterben§menfd^ fönne mic^ fo erfennen, felbft bei 2;age§ti(^t

nid^t. 2)en ganzen %aQ long übte idfj mic^ in bem ungemo^nten

Slnjug unb mar am 2Ibenb fo jtemlidE) bamit üertraut, nur

tabeüe ^im, iia^ 16) gar nid)t gierlid^ mie ein a}Mbd)en gel^e, unb

auc^ immer ben 9?ocf aufgebe, um an meine ^ofentafcEie jn ge=

langen. ©aS lie^ idf) mir gefagt fein unb fud^te e» beffer gu mad^en.

<So naf)m id) benn mein 93oot unb begab mid^ gegen 5lbenb

auf ben SBeg nac^ ber Stabt, freujte bie gät)re unb trieb am Ufer

entlang bi§ §u tm erften Käufern, ^n einer fleinen §ütte, bie

idö fannte unb bie, mie id^ mu§te, lange teer geftanben ^attc,

brannte ein SidEit. ^ä) mar neugierig, mer fidE) mol^t bo einquar=

tiert i)aUn fönnte. @o fc^tic^ ic^ äum genfter unb f|3ä^te hinein.
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(Sine %xau bon btelteidfit bierjtg ^afiren fa^ bor einem ^atgtid^t

unb ftridte. i^^r ©efidit mar mir unbefannt, fie mu^te fremb

fein in ber ©egenb, benn auf SJ^eiten in bie Siunbe gab'§ nie*

manb, ben id^ nid^t gefannt ^ätte. ®a§ frembe ®efid^t loar nun

ein (SIüdg^ufaH, benn mir Wax mittlerh)eile ba§ |>erj in bic

©tiefet gefallen; itf) f)atle fc^on angefangen gu befürchten, iä)

fönne erfannt h)erben, unb bereute i>a^ ganje 2lbenteuer. @clbft

meine (Stimme !onnte mid^ berraten unb sur Sntbedung fül^ren.

2)er f^temben gegenüber broud^te id^ nun aber gor feine Slngft

5U f)aben, unb J)iett fid^ bie grau aud^ nur feit jnjet Sagen

in bem fleinen ©täbtd^en auf, fo fonnte fie mir fo gut 2Iu§funft

geben über a(Ie§ n)a§ id£| §u tüiffen hjünfd^te, mie fonfl jemanb.

(So flopfte id^ benn an bie 2;^ür unb no^m mir feft bor, ja

nic^t äu bergeffen, iia^ i6) ein äRäbc^en fei.

^Iftf$ §apttel.

j^uft unb biß Jrau. — BadjforftJjungßn. — ^JuaftüdjlE. —
,3dj lutll narf) ®Df Ijen!" — „3Iim, 3Iim, ftß fmb IjtntEr un« ^Er!**

^^erein!" rief bie %xau, unb id^ trat hinein. Sie beginnt:

„9limm 'neu StuI)!!"

^ä) tljat'§. Sie betrad^tet mid^ aufmerffam bon oben

U§ unten mit i^ren fleinen, glönjenben Stuglein unb fragt bann:

„SaSie ^eiBt bu benn?"

„Saraf) SBiniamS!"

„S33o lüD^nft hn? ^ier in ber ©egenb?"

„D nein, in |)ooferbiIIe, fieben SJJeilen bon ^ier. ^d) bin

bcn ganzen SBeg ju gu^ gegangen unb I)atb tot bor SJJübigfctt!"

„Ö)en)iB ourf) hungrig! SBart', ic^ ^ol' bir 'maä!"

„9tein, fiungrig bin idj nid^t, iä) tvai'§> aber fo fd^rcd=

tic^, ha'^ id) ähjei Stauben bon tjier auf einer garm bie Seute um
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G[fen 'bat, imb be§{)aI6 bin i^ aud^ fo fpät bran. SD'feinc

äRutter ift franf unb ^at fein @elb unb nici§t§, unb id^ foH ju

meinem OnM Slbner SJJoore unb e§ i^m fagen. (Sr mo^nt

am anbern @nbe ber ©tabt, fagt SJZutter. ^ä) bin nod^

nie l^ier getoefen. kennen @ie i^n?"

„9^cin! 216er lä) bin anä) erft öierjef)n 2:age ^ier unb

lonn norf) nicf)t jebermann fennen. @§ ift aber ein ttjeiter

SSeg bi§ on§ anbere (Snbe ber ©tabt. '3)n bleibft am beften

bie 3laä)t über bei un§. 9^iimm bod^ beinen ^ut nb!"

„^Jein, bonfc/' fag' irf|,„ id^ h)ittnurein2BeiIc^en auäru^en

unb bann tnieber toeiter ge^en. ^ä) fiird^te mid^ nid^t im 55un!etn
!

"

(Sie fagte, allein Iie|c fie mid^ auf feinen gaU ge§en,

if)r 9J?ann fämebalb nad^ |)aufe unb ber foHe mid^ begleiten.

2)onn erjäfilte fie bon i|rem 3Kann unb bon i^ren SSernjonbten

ftromauf» unb ftromabmärtS, unb njic e§ i^nen früher fo biel

beffer ergangen unb ob e§ ni(^t üieHeidEit eine 5:i)or^eit ge-

toefen, |ier^er ju fommen, anftatt ju bleiben h)o fie loaren,

unb fo Leiter unb fo meiter, bi§ id^ badete, xd) trotte eine

S)ummf)eit gemad^t, §u i§r ju fommen, um 9Jeue§ au§ ber

©tabt ju erfahren. Slttmö^Iii^ aber fam fie in§ rid^tige ga^r=

tnaffer unb fing uon meinem Sllten unb bem SKorbe an ; ic^

lie^ fie meiter fc^lüa^en, folange e§ if)r besagte. Sie erjä^ttc

bon mir unb bon S:om ©omtier, h)ie mir bie fec§§toufenb

2)onor§ gefunben — nur maren'g bei i^r ge^ntaufenb ge=

morben — , bon meinem Eliten, ma§ er für ein öump fei,

unb h)a§ für ein £um^ id^ gemefen, unb nad^ unb nad^ ioar

fie bis ju meinem 2)iorbe borgerüdft. 2)a frag' id^:

„SBer ^at'§ benn eigentlid^ getrau? SSon bem Tloxb l^oben

ioir aud^ in ^ooferbiHe geljört, aber nid)t mer'§ getrau |at!"

„9^0, ha get)t'§ eurf) gerabc luie allen ^ier! SBie biete

mürben 'maS brum geben, menn fie wüßten mer'§ getl^an |at.

äRanc^e gtauben, ber alte ginn fei'§ felbft geloefen!"
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„9?cin! tüa^r^aftig?"

„f^aft alle glaubten'^ juerft. 2)er tüirb too^I nie crfa'^ren,

hjie bid^t am (Satgen er borbeigeftreift ift, ber Sump! ^oä)

bor 9Jad^t aber änberte ftc^ bie SJieinung ber Seute unb man

l^atte Hun einen burc^gebrannten S^igger $Ramen§ ^im im

«erbad^t!"

,SBo§, ber toar jo
—

"

^d) fd^napptc ab unb badete, iä) tbttt lieber ftill fein.

@ie ^atte gar nic^t§ gemerft unb fu^r ru^ig fort:

„^a, ber 3^igger ttjar in berjelben '3tad)t burcEigebrannt,

in hjeld^er §urf ginn ermorbet rtiurbe. Man f)at eine Söelot)-

nung auf feinen ^opf gefegt — breiJiunbert ®oIIar§. 2lud^ für

bie Sluffinbung be§ alten ^^inn ift eine S3eIo^nung bon §toei^un=

nert ®ottar§ au§gefe^t h)orben. ®er loar am SJJorgen nad^ bem

SJiorbe äur ©tabt gefommen, um Sln^eige ju mad^en, mar aud^

mit ben Scuten auf bem 93oot, um ben Seid^nam ju fud^en,

gteid^ banad^ aber mar er berfc^munben, unb aU am Slbenb bie

Seute fid^ foUjeit flar hjaren, ba§ fie i^n Rängen mollten, töar er

nirgenbg me^r ju finben. 2lm anbern Sag fam benn ^erau§,

ba^ aud^ ber 9^igger fet)te unb ba^ ber gerabe in ber a)?orb-

nad^t um 10 U^r jum le^tenmal gefe^en morben fei. ige^t fiel

ber SSerbadE)t auf ben, unb am felben 2;ag fam auc^ ber olte

t^inn äurüc^ unb plagte ^rei^rid^ter 2;^atd^er, it;m ©elb ju

geben, ba^ er bem S'Jigger, bem elenben SUJörber, nad^fe^cn

!önne. ®er gab i^m ein paar ®DtIar§ unb am Slbenb ^otte

er einen tüd^tigen 9iaufd^ unb ranbalierte in ben ©trafen

l^erum mit nod^ ämet anberen ©troltficn, melcfie rec§t gerieben

auSfa^en. SJJit benen ging er aud^ fc^Iie^ü;^ babon. ©eitbcm

ift er nid^t mieber gefei)en morben unb niemanb fefint fidj

nad^ i^m, benn nun ift mieber alle§ feft babon überäeugt,

halß er feinen Sw"9^« f^^^ft lötete unb bann atleS fo 5ured)t

mad^te, aU feien e§ frembe SKörber gemefen, nur um ben
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Seutcn <Sonb in bte STugen gu ftreucn. (Sr badete baburd^

biel fd^neHer bo§ (Selb feinet <So^ne§ auggeliefert ju be*

!ommen, aU toenn er ben langtüeiligen $roje^ abtuarten

tnü§te. SD^an traut i^m atte§ ju, bem fd^ted^ten ^erU D,

ber ift fd^tau! SBenn er fid^ je^t ein ^af)v lang [ern ijatt,

Jüirb aHe§ öerblafen fein. Sclneifen !ann man it)m ia nid^tä

unb er !ann bann mit ber größten 2eid^tig!eit §ud§ (5rb=

fd^oft antreten." —
„S^atürlic^, bann l^inbert il^n nid)t§ me^r bran, ha^

fag' id^ aud^. 5)er ©d^uft! 2luf ben S^igger l^ot man olfo

gar feinen SSerbad^t me^r?" —
„@i freilid^, aber fo ganj fidler ift man bod^ nid^t. ^a,

ben hjerben fie balb föieber ^aben unb e§ bann fd^on avi§>

i^m ^erouSpreffen!" —
„SBa§, fiub fie benn l^inter i^m l^cr?" —
„9Za, bu bift aber gut! ®reit)unbert 2)oIIar§ löfst man

bod^ nid^t fo mir nid^t§ bir nidE)t§ auf ber Strafe liegen.

Söeit fann er ja aud^ noctj gor nid^t fein. 5)a§ fogen

öiele, unb id^ gehöre ju benen. @^red^' irf) ta öor ein

paar Sagen mit einem alten ^ärd^en, ^a§> gleid^ ha dorn

in ber Meinen S3tocE§ütte njo^nt. 2)ie er§ö()Iten mir, bie

$5nfet ha brausen im glu^ fei ganj unbeh)oI|nt, ba fomme

nie jemanb f)in. 2)enf' iä), bu tt)ittft bod^ blinb hjerben,

n)enn bu nid^t öor ein paar S^agen bort 9lauc^ gefe^en ^aft;

loer tüei^, ob ba nidf)t ber 9iigger ftecft? ©eitbem ^att' id^

nid^tä mieber gefetien, bieUeicJit tüar er alfo fdE)on meiter.

Sagen t^at id) aber nid^tS, fonbern ben!': martft bi§ beiu

5IIter fommt. ®er toor nämlidfi bor ein paar Sagen mit

einem greunbe fIuBauftt)ärt§ gegongen unb ift erft üort)in, bor

5tt)ei ©tunben, miebergefomnien. S)a i^ah' idf) i^m gefogt,

lüoS ic^ metB unb lüoS id) benfe, unb nun will er mit norf;

einem t)inüber unb nocljjefjeu!"
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Tlix toar'§ aU fö^' ic^ auf '^ei^en to'^Ien. ^c^ rutfc^tc

t|in unb ^er unb mu^te mir 'tüa§> ju f(^affen mad^en. ^d)

ne^m' aljo eine S^abel öom Xx'id) unb probier' fie eiuäufäbeln.

Slbcr meine ^änbe gitterten in einem fort unb td^ fonnte nid)t

bamit fertig werben, ^tö^üd^ |ört bie grou ju rebcn auf

unb al§ id^ aufblicke bemerfe i(f), h)ie fie mir immerfort an-

fielt unb babei fo fonberbar bor fic^ ^ingrinft. ^^ leg'

SfJabel unb '^ahtn meg unb t^u', aU ^ätt' id^ nur nod^ «Sinn

für bie Öiefd^ic^te, bie mic^ aud^ mirflidE) intereffierte, unb frage

:

„SSei^ ©Ott, breit)unbert 2)oIIar§ ift ein orbentticfier

tlumpen @elb. SBont', meine SRutter ptt'g. ®c^t (Suer

SWann nod^ ^eut' Stad^t I)inau§?"

„SSerfte^t fic^, fo 'ma§ mu| fd^neH get^an werben ober

gor nid^t. (5r ift nur nod^ in bie @tabt, um fid^ ein S3oot

unb eine ^Ixntt gu leiten ! ^6) glaub' nac^ 3)JitternadE)t moHcn

fie au§äie|en!"

„könnten fie benn am 2;ag nid^t beffer feigen?"

„D bu liebe Unfd^utb, bu! 55enfft bu, ber 9Jigger fei

am Sag bünb? S^ein, nein! i^e^t in ber 9^ad^t fd^Iäft er

fi(f)er unb bie äJJönner fönnen fid^ um fo beffer burd^ bcn

S28alb fd^Ieid^en unb if|n bei feinem Sagerfeuer überrafd^en

— menn er ein§ t;at, I;ei§t ha^l"

,Mä) natürlicE)! ®oran Ijab' id^ gar nid^t gebadet!"

igrfl füllte, bo^ bie grau mi^ immerju ganj merftoürbig

onftorrte unb mir mar gar nid^t mo|I in meiner ^aut. Stuf

cinmat fragte fie:

„2öie Ijaft hu bod^ gefagt, bo^ bu ^ei^t?"

„9K—SUJart) SBiniamS!"

äRir mar'g aU ^ätt' id^ öor^in nid^t 9Jtar^ gefogt, oB'§

ober <Saxal) ober fonft ein 9^ame gemefen, \>a§ mu^te ic^ nid^t

met)r genau, unb fo magte id^ in meiner SSerlegen^eit !aum

aufjublidfen. igd^ fül^Ite mid^ barbarifd^ in bie 6nge getrieben
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unb faf) fid^crlirfi aucf) fo an^t. ^ötte bod^ bte %icau in ^ucEudES*

^Rainen toenigftenS ettt)a§ gefagt, aber fte fa§ ba «nb ftarrte

mid^ an unb brachte mid^ betno^e §ur Sßerjhjeiflung. @prtd^t

fie enbltd^ gan§ ^onigfü^:

„(St, ei, Siebd^en, id^ badete, bu ^ätteft <Bava^ gejagt,

aU bu üorfiin famft. SSie ift benn ba§?"

,,®anä red^t, natürtid^, @araf) äJlar^ 2BiHtam§. @aro!^

I}ei^c id^ ebenfalls. 9Kon ruft mtd^ einmal ©ara^ unb ein«

mal SOiart), mir tft'§ gan§ einerlei!"

,M fo ift'§? $«a natürlich!" @ie lachte öor fic^ ^in.

^ä) füllte mid^ tttva^ Weniger unbe^güd^, njünfd^tc

ober bod^ gu ®ott, glüdEIid^ mit feiler §aut au§ ber SJIcmme

§u fein. Sluffte^en modEite id^ noc^ immer nid^t.

®ann fing bic grau an ju !(agen, hjie fd^IedEit bte

Seiten feien unb mie öiel beffer fie'§ früher gefiabt. 2ßic fic

je^t fo fümmerlid^ leben müßten unb h)ie bie blatten fie ^ier

plaqkn, aU feien fie Ferren im §aufe, unb fo ging§ fort,

bi§ id^ n)ieber ganj beruhigt mar. Sic mar immer nod^ an

ben ^Hatten. §ie unb ha fonnte man fe^en, mie eine i^re

S^Jafe avL^ einem £od^ in ber (ScEe be§ 3intmer§ ftrecEte.

S)ie grau erjäfilte, mie fie immer etma§ §ur §anb ^ahe,

um'S nac^ ben fred^en ©efi^öpfen ju merfen, meun fie allein

fei, fonft ^ätte fie feine leiblid^e 9tuf)e met)r. Sie geigte mi^^

einen klumpen SÖIei, ber in einer @df)Iinge befeftigt mar, unb

bamit marf fie nadj ben statten unb fogte, fie fei für gemö^n=

lid^ ein guter ©d^ü^e, ^abe aber eben i^ren 2lrm öerftaud^t

unb miffe nid^t, ob fie rtd^tig gielen fönne. Sie probierte e§

gmar, öerfet)Ite aber ba§ ßiel um einen SJieter, fd^rie ,autfd)',

rieb fid^ ben 2lrm unb bat mid^, e§ ha^ näc^fte Tlal ju t^un.

^c^ märe nun für mein iScDcn gern meg gcmefen, et)e i!^r SOtann

etnrücfte , motlte mir'§ aber nic^t merfeii loffen. @o na^m

i(f) benn ha^ ®ing unb jicite nac^ ber crftcn Stotte, bie bic
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©c^uaujc borftredte, unb tüenn fic bort gelJtteBctt tüäre, tüo

fie toax, ^ätte man fie feine gefunbc Statte meJ)r ^ei§en fönnen.

®ie Srau meinte, für'g erftenial fei'§ ein SDicifterjdju^ unb

bic näd^fte 9flatte fei il^reS SebcnS nid^t fidler. @ie ging

ben ^(um^en $8Iei aufju^eben unb 6rocf)te einen (Strang (Sarn

5um SBinben mit, mobei id^ i^r Reifen foUte. ^d) ftcedEte bie

beibcn SIrme au§, fie legte ha^ ®arn barüber unb erjä^lte

immer toeiter öon fidfi nnb ifirem aJJonnc. Stuf einmal fagte fie

:

„®ieb nur auf bie Statten ad^t; bo, nimm ben SIei=

!(um)3en in beinen ©d^o^, bann l^aft bu if)n gur §anb!"

@ic liefe ben klumpen rid^tig in meinen ©d^ofe fallen,

unb id^ preßte bie S3eine feft sufammen, um if)n ju galten.

@ie fprad^ nod^ eine SKinute meiter, bann ^ört fie plöpd^

auf, fie^t mir feft in§ ®efid^t unb fagt, ober gar nid^t un=

freunblic^

:

„$5e^t lomm', geftet)' einmal mie bu mirftic^ Reifet I"

„SB—miefo?"

„Sllfo mie hn in 2Saf)r§eit Reifet," fötjrt fie fort unb

tippt mir mit bem Singer auf ben Slrm, „f}ci|t bu 53iH ober

Stom ober ^aä? §c, IjcrauS mit ber ©prarfjc!"

iget) gitterte unb bebte om ganjcn Scib unb tüufete faum

h)a§ idt) t^un follc. ©totter' idfi enblirf);

„%a§> ift nid^t fd)ön, ma^r^aftig nid^t, fo ein arme§

9)läbcE)en, tüie id^ ein§ bin, aü(^ uodE) auä^ufpotten. SSenn

iä) S^nen jur Saft fatte, mill id^
—

"

„SJic^tg tüinft bu, ftitl gefeffen, ic^ tfju' bir nic|t§ unb

id^ öerrat bid^ aud^ nidE)t. (Sag' mir nur loer bu bift unb

ma§ mit bir Io§ ift, id^ fag' niemanb 'ma§ unb ^elf bir,

ha^ berfprei^' id£) bir, unb mein SJJann foH bir ax\ii) Reifen,

mcnn er fonn. ®u bift gang gemife ein 2el;rling, ber irgenbmo

burd^gebrannt ift; gelt, i(^ ^ab'§> getroffen? ®a§ ift aber gor

lein Ungtücf, ^inb. 9Hon ^ot bid^ gemlfe fd;Ied^t be^onbelt
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unb ha ^oft bu h'iä) burd^gemnd^t. 9^id^t fo? SJonim, fomm,

irf) fog' md§t§, ersäf)!' hn mir nur aUeä, fomm, fei ein

guter iSwnge!"

@o jagt' id^ benn, td^ fet)e frf;on, e§ nü^e ntd^t§, nod)

toeiter ^omöbie gu fpielcn, unb ic^ hJoHe aUeS geftetjen, menn

fie i|r SSerfpred^en ^alte unb mid^ nid^t angebe. ®ann er=

jö^Ite id^ il^r, ha^ SSater unb äfJutter tot feien unb ba§ ®e=

fe^ mid^ einem SSormunb, einem alten %axmtx, brei^ig SJJeiten

tanbeinn)ört§, jugefprod^en iiobe, unb lüie er micf) mi^f)onbIe

unb l^ungern laffe, fo ha^ iä) befd^Ioffen ^abt burc^jubrennen.

(Sr ^aht für ein :paar Sage öerreifen muffen ; biefe (Selegenfieit

f)abc xä) benu^t, mir einige nette Kleiber feiner Soc^ter anju=

eignen unb in benfelben ha^ Söeite ju fud^en. S*^ fei nun

fd^on brei 3fiäd^te untertt)eg§. S3ei S:ag 'tjobt lä) mid^ öerftedEt

unb nur be§ S^ad^tS fei id^ getoanbert. gleifd^ unb S3rot

^ött' id^ audt) mitgenommen unb ha^ 'i)ahz fo giemtid^ ou§ge=

reid^t. Slbner SJioore, mein Dnfel, föürbe fid^ gemi^ meiner

annel^men unb mid^ bor bem alten garmer fd^ü^en, be§|atb

fei id^ aud^ l^ier^er nad^ (Soften gefommen.

„(Soften, ^inb? Slber bu bift \a gar nid^t in (Soften!

®ie§ ^ier ift ja Petersburg. ®off)en Hegt ja nod^ jmeiein^

l^alb (Stunbcn fIu§ouftt)ärtö. SBer l^ot benn bir gefagt, bie§

fei ©offien?"

„(£i, ein 9Konn, ben ic^ ganj in bcr ^xü^t traf, gcrabc

e^c i(^ mid^ im SBoIbe üerfried^en h)oIIte, um bort auSjufd^Iafen.

©er fagte, toenn id^ an einen ^renjnjeg !omme, foHe id^ mid^

red^tä menben, unb bonn fei ic^ in einer «Stunbe in @off)en."

„®er mar fid^erlic^ betrunfen, benn er |at bid^ ganj

falfd^ gemiefen, armes ^inb!"

„3o, er fa^ beinahe fo au§>, aber eS liegt ja gar nid^tS

brau. ^6) marf)' mic^ mieber auf bie Söeine unb miH fd^on

üor Sag in (Softjen fein, bo ift mir ni^t bonge."
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„SBarf nod§ einen Tlomtnt, ic^ l^ol* bir nod^ tttoa^

äu effen, mer weiB, toie bu'^ brauchen fannfl!"

Unb fie fto^jfte mir jd^nett allerlei ju. S)onn fragte fie

:

„©ag' einmal, mit melc^em @nbe eine liegenbe ^u^ juerft

auffielt. Unb nun antmort' fd^neU o^ne bic| lang äu befinnen!"

„'SJiit bem i^interen!''

„Unb ein ^ferb?"

„ajiit bem öorberen!"

„Stuf melier @eite eine§ 93anme§ njäd^ft am meiften

„5tuf ber SfJorbfeite!"

„Unb h)enn fünfgefin ^ii^e jn^ammen meiben, mie biete

babott fauen bann too^t i^r gutter unb fe^en nac^ berfelben

9lic|tung?"

„mt fünfse^n!"

„®ut! ^d) gtanb'S bir je^t, bu ^a[t auf bem 2anb

gelebt, ic^ badete, hn h)oIIteft mic^ am @nbe nod^ einmal an*

führen. Unb mie Ijei^t hu nun mir!lid^?"

„®eorg ^eter§!"

„^a, bergig ba§ nur nid^t unb fag' bu lieifet Slteyanber,

cl)' bu h)egge^ft, unb lüg' bid^ bann mit einem ^eorg^SIlepuber

^crau§, rtenn id^ bid^ fange. Unb jeig' bid^ feiner grau me§r

in bem ölten ^attunrodf, bu fannft bid^ ha brin für fein

TläM)m ausgeben. äRännern fönnteft bu'§ bietteid^t toei^

mad^en, aber einer grau nie. Unb ^inb, menn bu mieber eine

^iabel einfäbeln n)illft, fo ^alt' bie S^Jabel feft unb ftecf' ben

gaben burd^, unb nid^t umgefe^rt
; fo mad§en'§ bie SJiänner unb

ein ganj fleineä äJiäbd^en mürbe bic^ baran erfennen, menn

bu mit ber 9Jabel fo in ber öuft l^erum fud^telft. Unb menn

bu nad^ einer Statte ober irgenb eth)a§ merfen miUft, fo ftell

bid^ auf bie gu^fpi^en unb ^eb' ben ?lrm über bie Sd^utter,

fo ungefd^idft bu nur fannft, unb tüirf fed^§ bi§ fieben gu§
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boneben — tüte ein SKäbc^en, nid^t hjie ein ^uuQt au§ bem

§anbgelen! unb (Sttbogen. Unb, benf bran, toenn ein 93iöb(^en

eth)a§ fangen tüill, ha§> man i^r in ben @d)o^ toirft, fo jpreiät

fie bie ^niee ougeinanber unb pre^t fie ni(f)t §ujammen, tt)ie

bu'§ bei bem S31eiflum^en t^atft. ©ie^', iä) mufete gleid^, ha^

bu ein ;S«n9e feift, aU bu bie 9iabet einfäbeln tüottteft, unb

^ab' bid^ obfic^tlid^ aH ba§ anbre tf)un loffen, um meiner @ad^e

fieser 5u fein. — Se^t troll' bid^ ju beinem Dnfet, ©ara^

3Jiart) SSiUtamS ®eorge Slleyanber ^eter§, unb totnn bu je*

manb brauc^ft, ber bir in irgenb ettt)a§ Reifen foH, fo fd^idf'

gu grau Subita öoftu§, — fo ^ei^' ic^ — unb 16) loitt für bid^

tl)un, tt)a§ id^ !ann. §alt' bi^ immer am glu^ ;^in, unb

roenn bu tüieber burdlibrennen tüillft, nimm ©c^u^ unb @trüm|)fe

mit, ber SSeg ift orbenttidl) fteinig unb beine gü^e toerben

gut au§fe^en, bi§ bu nad^ ®of^en !ommft!"

@tmo fünfzig äReter iüeit ging id^ ben t^Iu^ entlang,

bann ftalit ic^ mic^ loieber jurücE, am ^aufe öorbet bi§ ba^in,

Wo iä) mein S3oot gelaffen §atte, ftieg hinein unb l^aft bu nid^t

gefeiten ging e§ fort, ^c^ Iie| mid^ am Ufer |in treiben bi§ id^

meiner S3ered^nung nac^ etrtia ber ^tt\d gegenüber mar unb

legte mid^ bann orbentlid^ in§ ßeug in ber 9tid^tung quer über§

SBoffer. ®en §ut ^atte id^ abgenommen; ©(^euleber brauefite id^

feine mef)r. ®o |ör' id^ bie Ulir f(f)lagen, gä^le unb merfe, ha^

e§ fcf)on elf ift — elf U|r! 2ltö iä) jur S^fel fam na^m id^

mir nidl)t einmal ßeit, bie JKafe ju :pu^en, obgleid^ ic^'ä fel)r

nötig ^otte, fonbern lanbete gerabe an meinem alten Sager^

'^la^ unb §ünbete ein tüchtiges geuer bort an.

^ann mieber in§ 33oot unb meiter nad^ unfrem §ö^len=

felfen gu, fo fdlineH fid^'§ nur irgenb tl)un lie^. ^6) legte

an, !rod^ ben gelfen hinauf unb in bie §öl)le. ®o lag Sint

in fü^em ©d^laf. ^d) fd^rei' i^m in bie £)^ren:

„5luf, Qim, Sini, fie finb l)inter un§ |er!"
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Xer fagt fein SBort unb fragt aud^ nid§t§ tüeiter, fi^nellt

nur auf, ober bie 5lrt, h)ie er in ber uQcf)[ten falben ©tunbe odifte,

geigte, töic i^m ber ©dEiredE in bie (Stieber gefahren tüar. i^i'^ 'iüW'

fter Beit Ratten wir unfer ganje» §ab unb ^ut Quf§ glo^ gc-

brad^t, ba§ im SSeibengebüfc^ öerftedt lag, unb oIIe§ §ur Slbfa'^rt

bereit gentad)t. ®a§ geuer in ber §ö§Ie Ratten tt)ir gleid§

anfangs au§gelöfd|t unb un§ ttjo^l gehütet, ßirf)t fe^en §u taffen.

Sd^ fu^r im S3oot juöor nod^ eine üeine ©trecfe in§

SBaffer ^inauS, um SluSfc^au ju Ratten ; aber menn fid; aud^

ein ^^al^rjeug in ber ^ä^t befanb, fo toar e§ bei ber un*

günftigen S3eleud^tung bod^ nid^t gu erfennen. ©o jogen n)ir

benn ha§> g(o§ ^inauä, glitten leife im ©d^otten beg UferS

bat)in, bann meg bon ber ignfet in§ offene SKaffer, unb feiner

rebetc nur ein @terben§n)örtd^en babei.

Zangtame Jaljrt. — ®2litliinr Mm^- — BePEtgung bts

H^rarft, — Me ©Brfdfjroörßr. — „l&aa xft unmoralifdj I" —
3Iagb uarfi bem Boot.

Q^§ mu^te beinahe ein Ut)r fein, aU mir enbtid^ au§

bem S3ereid^ ber ^nfel !amen; e§ mar eine öerftijt langfame

gat)rt auf bem gIo§. ©oÜte un§ irgenb 'ma§ $ßerbäd^tige§ be=

gegnen, fo Ratten mir öerabrebet, 'na^ gto^ äu berlaffen, unfer

S3oot, ba§ mir angehängt Ratten, gu befteigenunb un§ fo fc^neH aU

mögüd^ nac^ bem Sßit^oiS^Ufer gu au§ bem «Staube gu mad^en.

©lürflid^ermeife 'Ratten mir ba§> aber ntd^t nötig, fonft märe e§

un§ übet ergangen, benn mir (jatten mit feinem ^ebanfen

haxan gebadet, ^^linte ober SIngetleine ober irgenbmelc^e Sebeng-

mittet in unfer 58oot gu tf)un. S)er SJJenfc^ fann nic^t an
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QUe» beiifeu, aber e§ loar tüa^rfiaftig fefjr bumm getüejen,

unfre ganse |)a6c auf§ gIo§ ju fd^affen.

SSenn bie 9J?änner trtrflid^ nciä) ber i^i^fel gefoinmen

ftnb, tuerben fie tüoifi mein Sagerfeuer gefunben unb bie

ganje '^aä)t haM auf igint getüartet fiaben. ^uf jeben gall

fameii fie un§ nic|t nad), unb njenn ha§> gcuer fie nic^t an

ber 9^Qfe fierumgefüi)rt ^at, fo ift ba^ nid^t meine Sc^ulb,

i(^ jünbete e§ in ber beften SlbficE)! an. 21I§ fi^ ber erfle

©tretfen im Dften jetgte, lanbeten lüir in einer S3ucf|t am

StIinoi»=Ufer unb öerbargen unfere i^lottt im bid^ten 3Beiben=

unb 33infengeftrüppe.

Grüben an ber 9)Jiffouri-@eite gab'§ S8erge, l^ier Bei unS

nur bicEjte ^Salbungen, auc^ njar brüben bie fa^rborere ©tredc

be§ 8tromö, fo ha^ e§ für un§ feine ©efa^r gob entbectt

ju Jüerben. @o lagen mir benn "ötn Sag über ftiß unb fa^en

ben gal)r5eugen brüben ju, mie fie auf* unb abmärt» glitten,

ben Sooten, ben Slöfeen unb ben Dampfern, bie in ber ä)ättc

be§ Strom» bof)er leuchten unb fc^naubten. ^ä) erjä^Itc i^im

mein 2(benteuer bon geftern mit ber grau in ber $ütte, bie

fid^ buid^ meinen 9tocE unb §ut nidE)t l^atte täufcf)en laffcn,

unb er meinte, bie fei fcE)Iau gemefen, bie Ijätte un§ lüo^I

fd^merlid^ fo leidet entmifrf)en laffen, mie'§ bie 2Jiänner ge-

tfian. 'Sie f)ätte fiel) ni^t fc^täfrig Eingelegt unb ein einfameg

Sagerfeuer httvaä^t, ftatt brauf Io§ ju fu(^en, bie märe gar md)t

Df)ne ^unb au§gerüdt unb {)ätte überl)aupt bie @acf)e biet frf)Iauer

angefaßt. SSarum fie bann mo^I ben ÜJiännern nid^t geraten

i)aht, einen |)unb mitjune^men, marf i^ ein. ®ag Ijabe fie

mafirfc^einUct) jute^t noc^ getf)on, meinte 3im, bes^alb ptten

fic^ aud) gemife bie alten @ct)Iaf^aubeu üon SRännern öerfpätet

unb all bie foflbare ßett öerloren unb mir fä^en I)icr auf bem

5Iof5 im äBeibengeftrüpp, ftatt ba brüben Ijlnter ©c^tofe unb

3fiiegel im ©täbtc^en, ,ja marraftig!' mix mar'g nun ganj

SftortXraainU. 6
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Ättb gar einerlei, nja§ bie Urfac^e [ei, boB mir ^ier maren

ftatt bort, folange mir nur tüirflid^ frei blieben unb fie un§

itic^t megfingen.

211^ e§ anfing bun!el p toerben, ftrecEten mir unfre

^öpft öorfid^tig au§ bem Söeibengeftrüpp öor unb fo^en un§

um. SSorn, hinten, |ü6en, brüben — aHe§ fauber, nichts

ju fe^en ! igim na^m nun ein paar öon ben oberflen ^laufen

bc§ t^to§e§ unb ftellte eine 5lrt glitte ^er, um un§ unb

unfre ^abfetigfeiten gegen bo§ SBctter gn fcfiü^en ; bie ^ütte

erf)iett einen Sretterboben, ungefö^r einen gufe ^ö^er aU bie

Dberf(äd^c be§ %io^i§>, fo ba^ unfere ®eden unb anbere

©oc^en an§ bem iöereid^ ber Stellen ber ®ampfboote maren.

®erabe in ber äRitte ber §ütte mad^ten mir bann öon 2e^m

eine Slrt §erb, morauf mir unfer treuer anjünben fonnten,

D^ne ba^ ba§felbe öon au^en biet gefe^en merben mürbe. ®ann

.oerfertigten mir nod) ein ^meite^ ©teuerrnber, um nid)t in

91ot äu geraten, im goU ^a§> eine gerbrod^en merbe. (Sin

gabeliger Saumaft biente un§ aU öaternenpfoften , benn eä

mar nötig, SicE)t ju f)aben, um nirfit üon irgenb einem S)ampf-

boot in ben (Srunb gebohrt ju merben.

3n ber §meiten S^Jac^t liefen mir un§ ungefäfjr fieben

bi§ a^t ©tunben üon einer jiemlid^ reifeenben Strömung ba*

f)xn tragen. 2Bir fingen gif^e unb plauberten, fcfjroammen

auc^ 'mal neben f)er, um ben @rf)Iaf fernzuhalten. @^ mar

un§ orbentlicf) feierlid^ ju SJiute, fo auf bem großen, füllen

Strom f)inäugteiten in ber lautlofen 9Jac^t. 2Bir legten uu^

bann auf ben 9lü(fen unb fd)auten nad^ ben Sternen, unb e»

fam un§ gar nid^t in ben Sinn, laut gu fpredjen, ober gar

§u lacEien, ^öd^ftenä f)ie unb ba 'mal ganj leife. 2Bir Ratten

fabet^oft gute^ SBetter unb nid^tg paffierte un§, meber in biefcr

3^arf)t, noc^ in ber näd^ften unb übernöc^ften.

gebe S^ad^t famen mir an Stäbten öorüber, bie oft meit
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brüben an hcn fc^tüarjen Slbpngen gelegen toaren; !ein §au§

JDor gu erfennen, ni(i)t§ aU 3'Jej'ter doli fd)itnmernber Siebter.

^n ber fünften ytaä)t famen n?ir an @t. SouiS öorüber unb

ha^ IeU(i)tete unb funfeite, al§ Iiabe man bic gan§e 2BeIt in

Sranb geftecEt. Sei un§ ju |)auf' in Petersburg Ratten fte

immer gcfagt, wie furd^tbar gro^ @t. Soui§ fei unb n)ie ba

gtoanjig ober breifeigtaufenb 3J?enfd)en aUt auf einem gied äu=

fammen lebten, i^«^ Ijatt'S nie geglaubt. ^^II§ ic^ ober ben

S3ünbel Sirfiter bort faf), in ber 5Jiac|t um jnjei U^r, tüo fonft

atte§ gefunb unb feft f(^Iäft, ba nwrbe mir begreifti(f), ba^ eS

hJot)r fein muffe unb ba^ bie Seute nid^t geftunfert l^atten.

Qeben SIbenb begab ic^ mic^ nun an» Ufer in irgenb

ein !Ieine§ S)orf, meift fo gegen ge^n U§r, unb faufte ein,

tt)a§ mir gerabe brauchten, <Bptd ober 9J?e^I ober Sabaf,

mie'S fam. äJianc^mal öer^alf i^ auct) einem ^u^n, ba§

nid^t rect)t rul^en moHte, ju einer bequemeren Sage in meinen

2lrmen. äJiein Sllter fagte immer: menu bu irgenbtoo ein

^viju friegen fannft, nimm'S mit, unter allen Umftänben.

S3rauct)ft bu'§ nic^t, brauc^t§ ein anberer, unb eine gute %l)at

lo^nt fi(^ jebeämal. 2)er Sllte ^mar brauchte ha§) $u^n immer

felbft, unter aKen Umftänben, attein bie§ änberte nirf)t§ an

feinem SBa^Ifpruc^.

9Jiorgen§, el)' ber Sag fom, fc^Iüpfte id^ bann in bie

Selber unb pumpte mir irgenb eine SJJelone ober einen ^ürbil

ober anbere t^rüclite, bie mir gerabe in ben SSeg famen.

,^umpen' fei ni(^t§ @c^Iimme§ I)atte mein 5llter immer gefagt,

menn man nur bie 2Ibfidt)t ijobt, e§ einmal Iieimjugeben, bie

SSitme pber meinte, hav fei nur ein fd^önerer 2Iu§brudE für

©teilen unb fein orbentlii^er SJJenfd^ tf)öte bergleid^en. i^int,

ben id^ frug, fogte, bie SSitme fiabe red^t, ber 2llte ober ouc^,

unb menn mir jioei ober brei @ad^en bon unferer ,^ump=

lifte' ftridjcn, j. 33. fd^Iei^te SSaffermelonen ober foure Gipfel,
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unb utt§ feft öornel^men föürben, biefe fünftig liegen ju laffen,

bonn fei'§ h)of)( jebem rec§t gemacht, unb toit fönnten ba^

übrige leichten ^erjen^ luftig toeiter neJimen. SSorl^er tt)ar'»

un§ nirfit ganj »o^ bei ber (Sac^e geh)efen, aber nun n)ir

biefen Slu§tt)eg gefunben l^atten, ttjurbe e§ un§ n)ieber ganj

be^aglicf), — SSaffermelonen unb faure 'äp\d liefen fid^ ja

leicht entbehren.

2lb unb ju f^offen tüir ein öortt)i^ige§ SSafferl^u^n, ba^

^xä) be» äJJorgenä gu frü§ er^ob ober be§ 2lbenb§ gu jpät

legte, furj, fötr lebten gonj be^aglicE), glücflic^ unb jufrieben

unb freuten un§ unfre» ®afein§.

^n ber fünften Slad^t, narfibeni lüir an @t. 2oui§ üorbei

hjaren, tarn ein furchtbarem ©etoitter mit S)onner unb S3Ii^ unb

ber Siegen go^ Ujie S3inbfaben herunter. SSir üerfrod^en un§

in nnfre §ütte unb liefen gIo§ gto^ fein, ha^ fd^föamm fd^on

üon felbft toeiter. S3eim ©(^ein ber Sli^e fonnten toir fe^en,

ba^ bie Ufer felfig unb fteil ujaren, unb oud^ im SSaffer geigten

fic^ gelfen. Stuf einmal ruf ict): „§atto^, ^im, fie^' 'mal

bort ^in!" Unb tt)a§ mar'ö ? ©in ®ampfboot, haS^ an einem

ber {Reifen geftranbet mar. 2Bir hielten gerabe barauf Io§ unb

lonnten e§ gang beutlicE) fet)en beim ©c^ein ber Sli^e. ©in

S:eil be§ DberbedS ragte noc^ au§ bem SSaffer l^eröor unb

menn gerabe ein l^eller S3Ii^ fam, fonnte man alle§ ma§ barauf

toav beutlii^ erfennen, fogar einen @tu^I, ber naf)e bei ber

großen <S(f)iffggIode ftanb, famt einem §ut, ber an ber

Se^nc ^ing.

^ut), rairf) überlief'S ! @» mar fo fctjauerlid^ ixi brausen

in ber S^adit bei bem «Sturm unb mir ging'§ mi^'g |ebem

jungen in meinem Stiter beim Slnblicf be§ einfamen, traurigen

SBracfö ha mitten im ©trom gegangen möre, mir grufcite,

unb bod^ moUt' id) für mein Seben gern an SSorb unb ein

menig bort |erumfct)uüffeln.
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„2a^ uns anlegen, ^in^/' 6at iä).

Stm ober tvax guerft taub für bie 93itte unb meinte:

„Sint nij brauchen ju fcfien auf SSrad, Sil" fein gar nij:

neugierig. 2)u biet beffer bleiben baöon, ober bu bir öerbrennen

bie ginger. ^iw nij: UPoHen Ijaben §u t^un mit ^olijei!"

„^olisei? ©elbft $oIi§ei! 2Bo§ I)ätte benn bie ba ju

tr;un? ®a§ ®ed unb ^a^ Sotfen^au§ ju bemac^cn, ^e? ©taubft

bu, irgenb einer ri§!iere fein Seben in einer f olc^en ^aö)t megen

ein paar alter ^taufen, bie jeben SIugenblicE augeinanbergeriffen

nnb mcggefpült merben fönnen?" Qim glaubte ta^i nun feinet*

luegä unb fo blieb er ftill. „Unb au^erbem," fu^r id^ fort,

„fönnen Wh un§ gemi| ettoa^ au§ be§ Kapitäns Kajüte pumpen,

Sim — ,3egarren', toett' iö), fünf ßents ha^ ©türf, feine SSare,

Sim! 3)ampfboDt=ßapitäne finb immer reid^, i^im! ^aben

fcd^jig S)onar§ im SKonat unb fragen nid^t lang lüa» ctiüaS

foftet, menn fie'» brauchen. Ift'omm', fterf eine ^erje ein, ^int,

ic^ ^ob' feine 3flu£)' met)r, bi§ ft)ir bort finb. SKeinft bu, S:om

©amtier ptte ju fo 'ma§ nein gefagt? 9^iemal§! S)er nic^t!

5)er I)ätt'» ein Slbenteuer genannt, ,ein tjelbenl^ofte» Slbenteuer',

fo Ijött' er'§ genannt, unb märe an S3orb gegangen, menn'g

auc^ fein Seben ge!oftet fjätte. Unb mie ^ätt' er fic^ babei

benommen ! 9}ät 2(nftanb, fag' ic^ bir ! S)er ^ätt' fic^ fiinge^

ftcHt mie ,(St)riftian ßlumbu§', aU er ha^ taufenbiö^rige 9Jeic^

entbecfte! Sld^, \6) mollte £om mär' fiier!"

:3im brummte noc^ etma§ in feinen S3art, ben er nic^t

l;atte, unb gab bann nac^. (£r fagte aber, mir bürften nur

fo menig aU möglict) reben, nur ba§ 2l(Iernotmenbigfte unb

gan§, gan^ kife. ®er 93Iife geigte nn§ ba§ SSrad miebcr,

gerabe reditjeitig, um anlegen ju fönnen.

S)a» %cd ragte ^ier t)orf) empor. 2öir fc^Iic^en im

©unfein auf ber fcfträgen gläc^e nad) Sacfborb auf bie ^aiük

in, inbem mir un§ ©djritt für ©c^ritt bet)utfam oormärt» be^
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ioegten unb ble §änbe au§ftredten, um nirgenb§ anjnfto^en.

SBir erreichten quc^ bolb ba§ üorbere ®nbe be§ DberIid)t!o luib

Heiterten in bie Öffnung; uorf) ein paax Sdiritte unb lüir

ftonben öor ber %i)üv be§ ß'apitän». S)iefe{be ftanb offen unb

— ^err be§ $immet§ — gauj im ^intergrnnb be§ ®ange§,

ber §um Salon füfirt, erfilicfen Wh ein £icf)t unb öerneljmen

©timmengemurmcl.

Sim flüfterte mir gu, i^m fei fterben§ü6c( unb 6efc^mor

mid^, mit if)m hjegsuge^en. Qc^ fagte: „gut, fomm' fort."

®a l^örte \^ gerabe eine (Stimme ftö^neu unb f(e(;en:

fM, Io|t mii) boc^, :3ungen§, iö) fc^tüör'S, iä) tierrot'

cud^ nirfit!"

®rauf antmortete eine anbre Stimme §iemtic^ laut:

„®a§ tügft bu, Qim Surner, tüir fiub bir fiinter bie

S(f)Iic^e gefommeu ! ^mmer (;aft bu ben größten 3:eil getüoHt,

JüLMiu'ö cltoaS äu teilen gab, unb oud^ gefriegt, n)a§ nod^ Wiii)'

tiger ift, tüeil bu un§ immer derraten moHteft, menn mir'§

nic^t t^öten. ®ie§mat ober fioBen tüir hid) gefangen, ^erl!

(Gemeiner, üertogener $unb bu!"

3im ^atte fid) fc^ou lange baöon gemocht unb mu§te be=

reit» beim gto^ angelongt fein, in mir aber regte fid^ bie

S^teugicr immer me^r. Som Safötjer f)atte nun erft recf)t nid^t

loder gelaffen, fagte ic^ mir, unb i^ t^u'§ aud) uic^t, id^ mu^

fe()en, maS ba t)orget)t. ^d) lie^ mid) balier auf §änbe unb

S?niee nieber unb froc| in bem fleinen ©urd^gange in ber

®un!el^eit nad) hinten, bi§ mid^ nur noc^ bie S3reite einer

Sabine öon bem Salon trennte. S)a brinuen lag ein äJiann

an Rauben unb güBen gefnebelt auf bem S3oben, gmei anbre

ftanben üor if)m, ber eine mit einer Keinen Saterne, ber onbrc

mit einer ^iftote in ber §anb. 2)er mit ber ^iftole gielte

na^ bem ^opf be§ ®e!nebelten unb toieberloüe immer

JDieber:
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„S^ ttiöd^t' t|n nieberf(^ie|en, ben ^unb, unb td^ follt'^

eigentlich and) t{)un — biefer SSerräter!"

©er am S3oben frümmte fid) bann iebe§mal imb äd^jte:

„^f)u'§ ni(^t, S3in, tf)u'§, bitte, nid^t — ic^ jag' gelüi^

imb lualjrtjaftig fein @terben§n)örtd^en mel}r!"

Unb alg er \o Jüimmerte, lachte ber mit ber Saterne

unb l)ö^nte:

,/2Ba§ ®ef(^eitere§ unb 'n)a§ SSo^rere§ ^aft bu no(| nie

gefügt, ba^ fd^iüör' id) bir!" Unb einmal fagte er: „^ör'

nur, n)ie ber ^erl bettelt, unb boc^, tuenn tt)ir nid)t ftärfer.

gemefen tüavtn aU er, ^Ött' er un§ beibe getötet, fo genpl§

ic^ Ijier fte^e. Unb loarum — tt)e§f)alb? gür ni(f)t§, rein

für ni(i)t§! 9tur toeit toir l^aben lüottten, tva^ un§ gehörte.

9?ur barum! ^ä) loett' aber, bu brof)ft feinem me^r, Siw

Turner! — 3:f)u' bie ^iftole tüeg, Sittl"

®rouf S3ia:

„;3<^ n)itt aber nic^t, ^ad, xä) toiH ben ^unb jum

©d^tüeigen bringen. SSerbient er'§ nicf)t, ber fdiled^te ^erl?

§at er nic^t öon felbft bem alten ^atfielb ben ®arou§ gemai^t?"

„^d) aber toill nid^t, ba^ hn iE)n tijteft, unb id) labe

meine ®rünbe bafür
!"

„(Sott fegne bidj für biefe SSorte, ^ad , id) toerbe fie

nie üergeffen, fo lang id) lebe," — fd^tudiste ber am S3oben.

^ad ^örte md)t ouf it)n, §ing feine Saterne an einen

9iagel unb ging im ©unfein gerabe auf bie ©teile ju, loo id)

h)ar, inbem er S3itl üeronta^te, il)m §u folgen, ^d) retirievte

ft)ie ein ^reb»
, fo fcfinell ic^ fonnte. Um nic^t entberft ju

Ujerben blieb mir nur übrig, mic| in eine ber nät^ften c^abincn

ju flü(^ten. SSor bem ©ingong ber S^abine, in iueld)e id)

geflüchtet tt)ar, blieb ^ad ftel)en unb rief: :

„Slomm* I)ier l^erein."

Unb ^ad, gefolgt öon Söill, trat ein. ^c^ aber f;attc
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mid^ äubor gefd^tüinb in eine ber oberen ^ojen öerlrod^en.

@e§en fonnte icfi fie nid^t, tüot)l aber ried^en, fo öiel S3rannt=

h)ein l^atten fie geloben, (^ott fei ^onf, ba'^ id) feinen trinfe,

ober id^ gtonbe, fie fiöttenS bod^ md)t gerod^en. äRir tvax

faft ber Sltem öergangcn, fo beflommen füllte xd) mid^. ®a
lieg' ober oud^ 'mal einer unb otnie, n)enn jnjei bicE)t nnter

feiner S^Jofe foId§e§ Beug üer^anbeln! Sie fpracf)en leife unb

eifrig. Sit! n)oIIte 2:urner burcf)ou§ töten. ®px\ä)t S3ill:

„®r l^ot gebro^t, un§ ju üerroten, unb er n)irb'§ t^un, wenn

tütr i^n je^t loufen loffen, unb nienn h)ir i^m felbft unfer ^eit

nodE) büäu geben. ®a§ h)ei§t bu fo gut h)ie id^, ^ocf, njorum olfo

jpgern? ^6) bin bofür, bo^ h)ir it)n üon biefer SBelt erlöfen
!"

„^ä) au6)\" beftötigt ^ad fe^r rutjig.

„^or§ ber S:eufel, bo» \)ah' \d) bir bi§ je^t nid^t on*

genterft! ®ut olfo, öoron benn!"

„Söorf nod^ eine SDJinute, 83iII, unb f)ör' midfi erft ju @nbe,

id^ bin nod^ nid^t fertig, ©ine ^ugel ift gonj gut, ober e§ giebt

oud^nod^ eine geröufc^tofere 3lrt, fo 'moS ju t^un, h)enn'§ gettjon

fein mu^ ! SSorum fid§ in ©efo^r begeben, Wenn bu gonj ha^-

felbe o{)ne jebe ®efo|r ^obenfonnft? ^aV idE) nid^t red^t?"

„5«atürlic^! Stber ft)o§ ttiaft bu eigentlich tfjun?"

„§ör' mid^ on! ^d) benfe, ton fe^en nod^ einmal oHe

fRöume nad§, bomit h)ir nid^tg öergeffen mit§une^men, brouf

flogen mir ob on§ Ufer unb üerbergen bie S3eute. ®ann

morten mir'§ ruf)ig ob. ^n meniger aU gmei ©tunben ge^t

biefe olte fftottenfoKe bod^ ougeinonber unb menn ber ^erl

bonn mit erföuft, mer ift <Bd)nlh bron au§er itim? SBarum

fommt er ^cr? Süierfft W^ nun? ^d) bin immer bogegen

gemefen, einen SJJenfd^en ju töten, menn man'§ öermeiben

fonn, — '» ift bumm unb '§ ift unmoroüfd^!" —
„®a ^aft bu red^t ! 5lber menn nun bie ©efc^ic^te nid^l

fo fd^nett ou^einonberge^t?"
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„9^a, bie jtüet ©tiinbcn tüoITen tüir auf jeben ?^aH ein*

«tat luarten. ^omni', öortuärt»!"

@ie öerbufteten unb irf) aud^, unb jtuar jiemlid^ rafd^, bon

fattem ©rfilDei^ bebcrft. ^dE) !roc^ eiligft ba^in jurüd, tüo tüir

angelegt ^atkn. ®» war bort fo bunfel tüte itt einer ^u| unb

ic^ fonnte bie §anb ni(f)t öor ben 2Iugen feöen, flüfterte nur

ganj leife: „^in^-" ^W n^^^ti mir ftöf^nt ettt)a§ StntttJort.

„(Schnell, ^im, tt)ir ^'^bin mit ©tonnen gar feine B^it ju

berlieren. ®a§ ift eine 3ftnuber= unb ä)Zörberbonbe ba brinnen,

unb toenn mir i^r ^-öoot ni^t ermifd^en unb e§ forttreiben laffen,

fo ift einer üon ben Serien arg in ber stemme, ^ä) möc^t' fie

aber aUe brei jappetn (äffen unb bem S^eriff ausliefern, ©c^nell,

eil' bic^! ^d) m-ll biefe «Seite abfurfien nad^ bem Söoot, bu

bie anbre. ®onn fe^teft bu bidf) in§ g!)B unb — "

„i5Io§? D §err, $err Sf«tine, 5Io§? ®a fein fein

5(o^ nij me^r! gIo§ fein lolgeriffen, fein fort unb arme alte

Sim unb §u(f fein üerloren! (Sein feine gto^ nig ba!" —

f retjcljutf0 ^flpttd.

JIud){ aus bem tt^ratk. — l^er Mäü]Ux an ber Jä]jV2. —
Hntcroang. — ®EfunbBr ;§(i)Iaf.

lir ging ber §ltcm au§ unb ic^ fiel beinahe um öor

Giitfe^en. §ier auf bem SBracf allein mit einer fold^en S3anbe

lüte bie ha brunten, \)a^ mar fein Spa^! ^t^t mußten

luir i{)r S3oot finben — mu§ten'§ für un§ felbft I}aben ! @o

frod^en mir jitternb unb bebenb \\a<i) Steuerborb jurüd unb

c§ fd^ien un§ eine (Siütgfcit, bi§ mir jum Hinterteil be§

(ScE)iffe§ gelangten, ©in S3opt aber mar nirgenbä, nirgenb§

5U fe^en. ^int fagte, er lönnt fic^ foum nod^ aufrec£)t Ratten,

fo fd^tottern i^m bie S^niee, fotc^e Slngft i)ahe: er in feinem

ficben noc^ nid^t au§geftanben. Sld;, bu mein ^immel, mir
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ging'S nid^t öicl bcffcr, aber gesagt l^ätte xd) nid^tS um olleS

in ber S33elt. ^6) trieb i^n nur üorlüörtS unb berj'icfiertc

i^m, 'i)a^ mir, h)enn loir I)ier bleiben, 5n)ifd^en ben SBeUeu

unb ben Herten ha brinnen garftig in ber klemme jä^en.

S5Jir alfo tt)ieber brauf Io§ unb hieiter gefud^t! Sntmer öor-

h)ärt§ taftenb I)atten Jüir fd^on beinahe ben Seil erreidit, mo

ba§ ®ecE fid^ gegen bie SBafferfIäcf)e gefenft |atte, ha — fei)'

ic^ einen bunüen klumpen im fdEimarjen ©d^atten ba brunten,

unb mei^ ®ott unb Jüat)rf)aftig, c§ ttjar ein $8oot ! SSie frof)

unb banfbar atmeten toir auf! (Sben njoHten mir un§ tiin-

unterlaffen, ba öffnet fid§ bidE(t neben mir eine Sufe unb ein

Slopf erfd^eint. @§ ift einer öon ben Herten! ®a§ er mic^

nic^t gefe{)en mar ba^ reine äBunber! @r aber bre^t ben

Üop\ naö) rüdfmärtä unb flüftert:

„%^n' hoä) bie üerbammte Saterne meg, S3in, bie fann

un§ ja berraten!"

@r marf einen gefüllten (Bad in» S3oot, fd^mang fid^

felbft nad^ unb fe^te fid^. (S§ mar ^ad. ®ann fam 53itt

na(^9e!roct)en unb mar aud^ fi^neU unten. SBifpert ^ad:

„gertig — fto§ ah\"

Srf) !onnte mtc^ !aum mel^r feft^altcn, fo fc^marf) mürbe

mir. ®a pfterte S3iII:

„SBart' ein menig. §aft bu if)n aud^ nod^ einmal ge-

nau burd^fud^t, ben ^unb?"

„S^iein — ^aft bu'§ benn nid^t getlian?"

„S^ein, ©Ott ftraf mic^! ^a Ijat ber ^erl alfo nod^

feinen Seil an Sarem in ber Safd^e \"

„yinn, bonn aber gefd^minb jurücE! — e§ l^ot freitid^

feinen SSert, all ben Sram fortjufc^Ieppen unb ha^ (Selb

it)m ju laffen. ^omm' fi^neU!"

„SStrb er benn aber nidjt merfen, ma» mir im S(i)ilbe

führen?''
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„5StcITcic!^t — bieUcidjt ai\6) nirfjt! Sinerlet — fiaBcn

muffen luir'g, olfo Dorlt)ärt§!"

@o ftetterten bie ^erk Joieber jurüd unb berfcE)tüanben.

Dh lüir fitnf unten unb im S3oot brin tuarenl 2Ktr

fc^ien'§, aU pocfe un§ ein SBirbelminb ! 9Keffer |erau§, Seine

bur^ — auf unb Io§ unb boöon, e^' einer Slmen fagen fonnte 1

SSir rü£)rten feine Stuber, berloren fein SBort, atmeten

faum. SautloS glitten mir baöon, totenftiH, om ©d^iff ent=

lang, unb maren in ein paor äRinuten au^er §ör=, ®efi(^t§=

unb ©c^u^lüeite, fa^en ta^ SSracf in ber ®unfetf)eit öer^

fd^tüinben, maren gerettet — unb banften unferm ©d^öpfer.

211» mir ungpfä^r jmei^ ober brcif)unbert äReter entfernt

maren, fafien mir eine Saterne mie ein fleineö ©ternc^en für

einen ^lugenblid ü6er bem SSoffer aufbüken; ie^t l^atten bie

^erle gemi| entbedt, ba§ ha^ 93oot meg mar unb ba^ fie

ungefäf)r fo fc^Iimm brau feien mie igim Surner.

2Bir aber legten un§ tüchtig in bie 9iuber unb fpö^ten

mä) unferm gIo§ au§. S)a fam e§ mir plö^üä) in ben

©inn, mir megen be§ ©d^idEfalä ber äJiänner ©ebanfen ju

mad^cn; öermutlic^ ^atte ic^ bi§|er feine 3eit ha^u gehabt.

SJJir festen bie klemme, in bie id§ fie gebracht ^atte, felbft für

ajtörber etma§ alläugraufam. ©ag' xd) gu mir felbft: mer

meife, §ucE, ma§ au§ bir nod^ einmal mirb, bieHeid^t nii^t

biel S3effere§, unb ha mär' bir fo 'ma§ and) red^t unan*

genehm. 9tuf' id^ be§^aI6 Sim gu:

„igim, beim erften Sid^t, ba§ mir fe^en, mad^en mir

§att, legen an, üerftecfen bic^ unb bn§ iöoot unb id^ ge^'

bann ^in unb fable ben Seuten 'ma§ öor, ba^ fie nac^ ben

Herten bort im SSrad fef)en, bomit bie ni(^t mie Statten er-

faufen, fonbern fd^ön getiängt merben fönnen, menp fie ein*

mol reif bafür finb!"

2)ie Qbee aber mar ©ffig, benn auf einmal begann ber
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©turnt lüicber tüie toll brauf Io§ ju rofen, fd^Itmmer aU je.

©§ go^ nur fo in ©trömen unb nirgenb§ tvax ein Sid^t ju

entbeden, bei bem |)unbeh)etter föar Ujof)! aUe^ im ^^ett. 25>ir

orbeiteten unS borrt)ört§, burd^ alle§ l^inburd^, unb fd^auten

jd^orf nad^ einem SidEit unb nad^ unferm öerlorenen glo^e a\\^.

^aä) einiger 3eit Iie§ ber 9iegen ettt)a§ nad^, aber bie 2BoIfeu

blieben unb ber 93Ii^ flammte ^ie unb ta nod^ auf. Stuf

* einmal geigte un§ ein ©tra^t etttiaS @c^h:)arse§, ^a^ üor un»

bol^inglitt. SBir notürIi(^ fünf brauf Io§.

Unb toa^r^aftig, e§ mar unfer glo^. SSir maren fro^

h)ie bie SJJaifäfer, un§ brauf öerfriedfien ju fönnen, auf uiiferm

atten, lieben, öerlorenen unb miebergeftficnüen glo^e. iföie

bod^ ber äJfenfd^ an bem ©einen Ijängt ! i^e^t entbecfteu mir

Qud^ ein öid^t brüben am Ufer, nad^ bem mottte icf) mid^

benn oud§ ^inmodfien, — bie brei ^erle lagen mir ju fc^mer

im aJJagen. Unfer 33oot luar f)atb üoH gelaben mit ^ram,

ben bie ©d^urfen gefto^ten Ratten, ^en luben mir nun in

einem Raufen auf unfer g^ofe unb id^ ^ie§ ^im langfom

meiter treiben unb nac^ einiger Beit, fo etma nad^ einer

©tuube, ein geuer madt)en unb e§ brennen laffen, bi§ id)

jurücf fei, bamit td^ ein Beid^en 'i)ahii. ®ann 50g id^ Io§

unb auf ba§ 2id)t ju. 5l(§ id) nä^er fam entberfte id^ nod^

anbre an einem ^ügel aufmörtS — e§ mu^te ein ®orf fein.

^d) i)\dt auf ba§ Uferlid^t §u, jog bie 9luber ein unb lie^

mid^ treiben, um erft ein menig aug^ufunbfd^aften. ^m ^or=

beigleiteu fa^ id^ benn, ha^ ha^ Sid^t eine Saterne mar, bie

on einem gä^rboot befeftigt t)ing. ^d) flaute nun nad^ bem

SSöc^ter au^, hjo er fd^Iiefe, unb fanb i^n richtig üorn bei

ben 2:auminben feiig eingefc^Iummert, mit bem Slopf §mifdE)en

ben ^nieen. ^d) ftiefe i^n bann jmei ober breimal leicht an

unb begann ju fc^Iu(i)§en unb ju Ijeuten.

6r fut)r auf unb fa^ fid^ bann öerftört um. Sll§ er aber
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entberftc, bo^ nur xä) eg fei, redte unb flrecfte unb be^nte

er \xä) erft beljaglic^ unb brummte bann:

„^aUoi), m^ i']t benn lüieber M? $eul' nic^t, 5öub'!

SSaä giebt'ä benn?"

(Scfilud^ä' ic^:

„SSater unb Tlntttx unb @cf|tüefter unb —

"

^d) fonnte nid^t toeiter öor Jammer. ®ann fagt' er:

„D, öerbammt, ^eul' nic£)t fo, ^unge, jeber ^at feinen

Warfen gu tragen unb beiner tüirb nic^t gar ju fd^mer fein!

2!Ba§ ift benn M mit SSater unb SJJutter unb ©c^mefter?"

„Sie finb — fie finb — ©inb Sie ber SSöd^ter öon

bem gä^rboot?"

„^a," beftätigt er felbflgeföttig, „ber bin ic^! ^ä) bin

^a|3itän, (Eigentümer, SJiatrofe unb Sootfe, Steuermann, SBöd^-

ter — oHe» in einer ^erfon. Oftmals au^ alleinige grad^t

unb ^offagier jugleicf). @o reid^ toie ber olte ^im |)orn*

bacf bin id^ nic^t, !ann nid^t fo mit bem ©elbe um mic^

toerfen, tüie er'§ ttjut, ber'§ ben @dE)IingeIn — bem S;om unb

bem ®icf unb bem ^axxt) — nur fo in bie 2:afd^en ftopft, aber

id) möd^t' bod^ nid)t mit if)m tauf(^en, nid^t um öiel. 2)enn,

fag' id^ ju i^m, ein Seben auf bem Söaffer, haä ift bod^

ein Seben; lieber Iie§ id^ mid^ Jiängen, aU ba^inten an htn

S3ergen ju Heben, too man nid^t toei^, ob bie SBelt gefit ober

ftitl fte^t, nidit um aUeä mijc^t' ic^ boS, unb toenn hu mid^

in @oIb fäffen lie^eft, unb, fag' id^ — "

SfJun fiel id^ ein:

„S(c^, a^, meine Seute Serben gar nid^t toiffen, toa§

fie t^un füllen unb —

"

„SSer iöirb'§ nic^t h)iffen?"

„@i, ber SSater unb bie SJlutter unb bie ©ditoefter unb

Wx% ^oofer. 2lc^, guter ^err, menn fie bod^ if)r ^sBoot

nehmen UJoUten unb I)inge^en unb —

"
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„2Bo^m? 2So ftnb fie benn?"

„^2tuf bem SBracf!"

„5Iuf lüelc^em SBrad?"

„%ä), e§ ift ja nur em§ bo!"

„2So§, bu tüiUft bod^ nid^t fagcn auf bem ,SBoIter

©cott'?"

„^a\ ^ort!"

„©ro^er @ott! SBa^ um§ §tmniell Söiaen t^un fie

tcrtn ba?"

;,9iun, freitüittig finb fie nid^t fiingegangcn!"

„®oä glaub' id^ toofin §err be§ ^imrmU, ta finb fie

ja einfad) öerloren, ftjenu fie nicfit madfien, ba§ fie fc^Ieunigft

ttjegfommen. 2Bie in ®otte§ 9iamen finb fie bcnn ei3entü(^

ba t)ingeraten?"

„©et)r einfach ! 9Jii§ ^oofer tvax gu S3efud^ bort oben

in ber ©tobt — "

„S3oot{)§ Sanbing meinft bu — föeiter!"

„^Ifo fie tüar gu Sefud^ in 39oot^§ Sanbing unb gegen

Slbenb mollte fie bann fort unb nod^ eine j^reunbin befud^en,

um "ba ju überna^ten, ein t^räulein — a^ id) f)ah' ben

S^amen öergeffen. SJlitfamt if)rer alten S^iiggerfrau liefe fie

fic^ in ber %ai)vt überfe^en unb ha öerloren fie ba§ @teucr-

ruber mitten auf bem SBaffer unb mürben nun fortgeriffen

oon bcn SBellen unb gegen ta^ SBracE gefdjteubert , unb

f^ä^re unb gä^rmann unb bie S^iggerfrau, aüti mar öer-

loren. 9lur 3Jii§ $oo!er ermifi^te etma§ öom Schiff, moran

fie fid^ galten fonnte, unb rettete fid^ fo auf ®edf. — S^ie^

leidet eine Sßiertetftunbe \pättx famen mir benn in unfrem

S3oot flufeabmärt0, öom SJJarft ^eim; e» mar fo ftirfjbuufct,

bafi mir ha§> SSracE nic^t ef)er fa^en, aU bi§ mir mit ber

SJJafe brauf ftiefeen unb e§ gu fpöt mar. ®a§ Soot mor

notürlic^ gum ^ucfiict, aber retten traten mir un§ alle, nur
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93in SB^ippIc — ber ertranf — aä), unb ber tüar ber beftc

^ert üon ber SSelt, lt)a^rf)oftig , id^ f)ätt' 6einaf)e lieber all

ha^ SBaffer felbft gefc|Iuc!t, — ha§ ^ätt' iä), meiner ©eef" —
„§err, bu mein ®ott, bo§ ift getüi^ unb tüafirfiaftig

bie nterfroürbigfte (^efc^icfite, bie ic^ je gehört {)o6e! ^a unb

bann? 2Ba§ ^abt i^r bann getlian?''

„S^un, lüir riefen unb fd^rieen natürlid^ unb hjaren ttJtc

loH ; aber e§ ift fo hjeit bo brausen, ha fonntc un§ niemanb

Ijören. @agt' mein Sllter : i)a^ nu|t aHe§ nid^tS, einer öon un§

luu^ feigen, mie er an§ Sanb fommt unb §ilfe fc^afft. ®ut atfo

!

^ä) tvax ber einzige, ber fc^mimmen fonnte, fo mu§te ic^ benn

'ran unb mein §ei{ probieren. ®a gab'§ fein langet Baubern

!

:3c^benn 'rein unb (o§. 9Jii§ ^ooler rief mir nac^, toenn id^ nidjt

früher |)itfe fänbe, fo fotle ic£) nur madjen, ha^ iä) p i|rem

Dn!el fäme, ber merbe f{^on Sflat h)iffen. 60 fd^mimm' id^

benn brauf Io§ unb fomme au^ richtig an§ Sanb, öieHeid^t

eine @tunbe njeiter ha unten, aber Ujo id^ and) anflopfe unb

meine (Sefd^ic^te erjö^Ie, aHe n)eifen mid^ ah. ,2Bo§', fagen

fie, ,in ber fd^rcdlic^en 9^acf)t? ^yjein, mein ^unge, "iia^) märe

Unfinn, ba fud^' bu fonft jemanb — mad^', ba| bu ^nx

®am))f=gä{)re fommft; menn bir einer E|ilft, fo mirb bir ber

bort t)etfen!' Unb ha bin id^, unb — ad), menn @te bod^

mirüid^ gc^en mollten unb fe^en unb —

"

„ÜJJetner (Seef, ha^ miH id^, mitt'§ gern t^un, aber —
fag' 'mal, mei^t bu, gonj umfonfl fann icf)'§ nid^t, mie flefit'ä

benn mit — na, bu mei^t, mo§ xd) fagen miö, mer mirb

mir'g benn bergüten? ©laubft bu, bein Spater fann —

"

„%d), barübcr madjen Sie fic^ feine Slngft, baran foH'ä

uid^t fe{)Ien. 9Jii^ |)oofer fagte nod^ ganj egtra, i^r Dnfet

§ornbad —

"

„SSa§ — ber ift t^r Dnfel? ^a^ 'mal auf, ma§ id^

bir fage, — fief)ft bu bort ha^ üid)t? — ®ut— olfo, barauf
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gc^ft bu ro§, unb tuenn bu ^infommft, fragft H in ber S03irt=

f(f)aft uac§ Sint |)ornbacE. 2)ie tüerben hid) bann gurerf)!

lüeifen ; aber eil' bic^ nnb ^alt' bid^ unterwegs nicfit auf, benn

ber tDtrb'S fc^nell toiffen njoHen. Unb fag' ifjnt, id§ njoHe i|m

[eine S^id^te bringen, f)dl unb gong, el)' er nod^ felbft jur

©tabt fommen fönne, er foH fid^ ja nic^t öngftigen unb —
aber mad^' bod^, ba^ bu fortfomntft, ©d^Iingel, — fte^t ha unb

fperrt ta^ Wlanl auf, flatt ben SSeg unter bie §ü|e ju nehmen

!

SSorhjärt^, id^ Ujerb' gleid^ abfto^en!"

^c^ tf)u' alfo, üU oh i(i) bem gelüiefenen Sid^t jurenne.

S'aum bin ic^ aber au§er ^öt- unb (SefiUieite, fd^leid^' \ä) in

großem Sogen jurücf, bi§ bal)in, h)o id^ mein 33oot üerftecft

l^atte, mod^' biefe§ flott unb laff ntid^ nun leife am Ufer Ein-

treiben unb üerberg' mid^ bann gtoifc^en ein ^aar ^oIjfdEiiffen,

benn id^ mu^te fe^en, ob ber 9Jlann loirllid^ (Srnft madfie. ^m
Ö^onjen wax iä) \ify: mit mir aufrieben, benn, ben!' id^, öiele

l^ätten fid^ ni(^t fo oi/ aJJü^e gemad^t megen ber alten S)ieb§=

banbe, fonbern fie ru^tg SBaffer fdEitudfen laffen, bi§ fie genug ge=

^abt — unb oerbient ptten fie'§ auc^, bie ^terle ! ^d) moHte

bie S33ittt)e ^ätk bie (äefd^ictite getiört, bie t)ätte gemi| gemeint

bor fRütirung über meine ©ro^mut gegen bie ©c^urfen, benn,

merfmürbig, für äRorber unb bergleic^en Sumpengefinbel ^atte

fie mie anbere gute ©eekn immer bie größte 2;eilnat)me.

Se^t fei/ xä), mie fid^ bie gä^re rid^tig in 33emegung

fe^t. ^cf) atfo 'rauä au§ meinem SSerfterf unb f(inf brauf Io§

gerubert, um äuerfl an Drt unb ©teile gu fein. 2)a ergebt

fid^ aud^ fd^on haSf SSradE au§ ben SBeüen, gonj geifter^aft

buuM unb fd^marj. Slber e§ finft rafc^ unb äufel)enb§, ift

fd^on beinahe ganj mit SBaffer gefüllt. SSiel Spielraum,

um frif^e ßuft gu fd^ö:|3fen, t)otten bie ^erle brin ni(^t me^r,

— fo oiel mar !lar. ^(^ rubre benn uodl) ein bi^c^en

näf)er, üerfud^' aui^, bie S3urfd)en, falls fie überliaupt nod^
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cfifiierten, fd^tüod^ onsurufen, frieg' o6er feine Slnttüort unb

ben!': tvoUt i^r nid^t, \o tüiU \ä) erft rec^t nic^t!

Se^t fommt auc^ fd^on bie '^ä^xt mit boHer ^raft an=

gebanipft. Sd§ ^ott' nun fd^Ieunigft nad^ ber äJiitte be§ ©tromS

ju unb n)ie id^ glaubte au^er ^örtt)eite ju fein, jie^' id^ bie

3htber ein, um atte§ fe^en unb beobad^ten ju fönnen. ^c^

\a^ n)ie bie ?5ö^re um ba§ SBradE ^erum bampfte unb fd^nu|3perte,

um nad^ f^vöulein ^oo!er§ irbifd^en Sieften ju fud^en, jum Sroft

be§ armen, feiner geliebten ^iid^te beraubten DnUU §ornbad.

S5er gö^rmann fonnte aber offenbar nid^t§ entbecfen, unb bo

bo§ SBracE öon SDJinute §u 9Jänute erfcEiredfenb raft^ tiefer

unb immer tiefer fan!, gab er fd^Iie^tid^ ben SSerfud^ nad^

furjem ganj auf unb bam))fte bem Ufer ju. ^d) aber jog

nun gen)altig an§>, ben g^u§ f)inunter.

©d^recflidf) lang fom e§ mir öor, el^e ic^ ^\m§> Sid^t ent*

becfte, unb aU e§ enblirf), enblid^ in Sid^t fam, fd^ien mir'ä

nod^ menigften§ taufenb ajJeilen entfernt. 'äU x6) fc^Iie^ti^

glüdlidf) anlangte, bämmerte im Dften fd^on ber S;ag herauf.

SBir ^ietten atfo auf eine Heine ignfel ju, üerbargen unfer

t^IoB/ bol^rten ba^ öom SQSrarf mitgenommene $ßoot an, ba^

e§ fan!, frochen in unfre glitte unb fdC)üefen h)ie bie S:oten

ben ©d^Iaf ber ©ered^ten. —

®BlEfjrfß HntEr^altungBn. — 3tt ^arEm. — Iranjönfdj.

i-tad^bem n)ir un§ aümä^tid^ au§ unferm ©d^taf

^erauSgerappelt l^atten, unterfuc^ten wir bie 93eute, bie toir

ben Kerlen öom ©c^iff abgejagt, unb fanben ^errlid^e ®inge

brunter. ©tiefet, moHne ®ecfen, Kleiber, biete S3üc^er, ein

gerngtag, jmei tiftd^en ,3iel)garren' unb fonft norf) eine ganje

SKenge 58raurf)bareg. ©o reid^ an berartigen fc^önen ©ad^cn

3»arl Sroain. U. 7
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tooren toir nod^ nie juüor getüefen, feiner in feinem SeSenl

S>ie ,S^ti)Qavxtn'' befonberS tt)aren hJunberöoU, ed)te ,§arr*

n)anna' ober h)ie fie bie Finger ^ei^en. SBir lagen ben ganjen

^yiac^mittag unter ben 33äumen unb bantpften, unb id^ laä

baju in ben 95üc^ern, e§ wor gan§ ^errtic^l ^ä) erjä^tte

nun 3im atte§, toas id^ in bem SSrad unb on ber gä^rc

erlebt l^ottc unb wie t)a§> nun bod^ einntol ein orbentlic^eä

SIbenteuer gemejen fei. @r aber hjollte nid^ts öon Slbenteuern

h)iffen, ban!te bafür unb fagte, er fei fc^on ^alb tot ge=»

toefen, otö er bo§ glo^ nid^t ntel^r Iiabe finben fönnen, unb

^obe geglaubt, nun fei oIIe§ au§, fo ober fo. 6ntn)eber muffe

er ertrinlen unb fei öerloren ober er werbe gerettet unb würbe

ouägeüefert unb öerfauft, unb bo§ fei oud^ nid^t üiel beffer

für i^n. 2)arin ^atte er nun red^t, er ^otte überfiaupt bei*

na^e immer red^t ; er war ein merfwürbiger olter ©d^Iaufopf

für einen 9^igger.

^i) lag ;*yim bann au^ einem S3ud^e öor. S)o ftonb biet

bon Königen, ^erjögen unb trafen unb bergleid^en brin, wie

öornel^m bie fid^ angießen unb wie !oftbar, unb wie fie fid^

gegenfeitig SJiojeftöt unb ^o^eit unb ©urd^taud^t anreben

nid^t blo^ mit ,§err'. ^m^ 5lugen quoEen förmlid^ au§ bem

ßopf fierauä, fo intereffierte e§ i^n. <Sagt' er:

„:3im gar nij Wiffen, "oa^ '§ fein fo biete! ^im nie

nij babon ^ören ! i^iw nur wiffen bom alten ^önig ©allermon

un — ja bon bie ^artenfönige ! 2ßie biel fo ein ^önig

benn Wegen?"

„Kriegen?" fog* id^, „tüa^i bie Wegen? 5:aufenb 2>otlar§

im SJionat, ober me^r, fo biet fie wollen Wegen fie, aßeS

gehört i^nen ja!"

„§ui, ba§ fein fc^ön ! SSal fie ^oben §u t^un, §ucf?"

„S;^un? nid^t§! Könige tt)un gar nid^t§, ^\m, bie fi^en

nur fo ^erum!"



— 105 —
^S^eiit, njarraftig?"

„^atüxlid), Qim, ganj gett)i§, bie ft|en nur fo ^erum.

SSielleid^t lüenn'g ^rieg gicbt mü)"feii fte einmal auffte^en

unb mitgelien, ober jonft faulenjen fie nur fo in aUm
(Scfen ^erum ober jogen ober fi— jd^t, t)afl bu nic^t 'toai

geprt?"

SSir frod^cn bor unb tanfc^ten, e§ mar aber nur ha^ ®c«

röujc^ einer Xampferfd^aufel. ©in Dampfer öerfc^manb eben

an einer Siegung be§ Sluffe^ unb fo äogen tt)ir un§ beult

tüieber jurüdE.

„^a", fu^r iä) fort, „unb ntand^mal, tüenn'J il^nen gor

ju longlueiltg toirb, ärgern fte ba^ ,^arlernient' ein bifid^en

ober toffen ein poar ^öpfe abbauen. ®en)öf)nli(^ ober polten

fie \iä) im §arem auf!"

„3m — too?"

„:5m $arem!"

„SBoS ta$ fein?"

„^er Drt, tt)o fie bie SSeiber Ratten. SBa§, bu mei^t

nid^t§ üom ^arem, i^int? ,@QlIermon' i)at jo ourf) einen gehabt

mit einer SJJillion gtauen brin!"

„'ää) — morroftig, alte Sil" ^oben ganj bergeffen,

töorroftig — ha§ fein fo! Sint ben!en, |)arem fein fo gro,§

tote gro^c 3Birt§f)au§! ^c, ^nä? SJiüffen ^oben gonje |)ou§

öoU ^innerftuben, nig aU toit f(freien, ntj aU toie janfenl

©(freien bie Dinner, ganfen bie SSeiber! Sllte ©ottermon

fein nt? getoefen njeifer Wann, toie Seute fogen. ©ein gar

nij getüefen meife, alter Sit" fogen. SSeifer 9Konn nij

ge^en un bauen ein §au§ un fto^fen il^r öoH SBeiber un

Kinner, un fi|en in bie SJiitt' bon all bie Särm un ©efd^rei.

SBeifer Wann nij t^un fo bumme 3ac^', er bleiben fc^ön allein

ober bouen gonj fleine Saben un berfoufen B^e^orren un

SS^iäfe^, un fd^Ue^en bie Saben, loonn er tt)oUen 9lu^e i)aUrt.
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Utt eine SBetb fein gang genug für h)eife SKann un feine fo

bieten Ä^inner — nein, Sini fagen, ©attermon fein gar nij

toeifc!"

„(5r toav ober bod^ ber nieifefte ^önig, ber ,@oHermonS

bog ^ot mir frfion bie SBitoe gefogt, unb bic SSitnje bie

n)eife e§!"

„^im nij Motten h)iffen, moS ber SBitnje fogen —
(öoHermon fein nij hjeife! @r fein I)aI6er öerrücEt, Qim fagen.

®u f)ören üon bie ^inb, bie er rtoHen ^ouen entähjei?"

„^a, bog ^ot mir bie SBitme gerabe ersö^Ü unb —

*

„S)rum eben! SSaren bo§ nij berrüdt? ©u {)ören eine

Slugenblid! ©ort bie ©aumftumpf fein eine grau, bu bort

fein bie onner, i^ii^ fein ©oüermon un fiier ©oHarfd^ein

fein ^inb! 93oumftumpf un bu njoHen ^abtn ber ©d^ein.

Sim nij ge^en un fragen ber Sfiod^barn, toem fein ber ©d^ein,

bir ober onner grau, igim nij aU nel^men Sd^ein, reiben

il^n in 5h)ei ©tüdfen un fagen: t)ier bu l^aben, un f)ier bu!

©ein bog föeife? 2)u nif ^aben, onner grou nij ^oben!

©0 ©ollermon hJoHen tliun mit ber ^inb! ;3im bir nun

fragen, hJo§ fein l^olbe ©d^ein toert? 9^ij! S5ßa§ fein l)a\ht

^inb n)crt? SSieber nij! ©ein eine 3Jiinion falber Dinner

nij, gor nij mert! S'Jein, ©aUermon nif fein meife!" —
„Slber, ^im, lo^ bid^ begroben, \>n (jaft ja gerab' am

^ern^unft öorbeigefd^offen , (Sott ftrof mid^, toufenb SJJeter

toeit öorbeigefdtioffen fog' id^ bir!"

„SBer fioben gefd^offen ? ^im? ®u bir loffen begraben!

SDu nij ^m fommen mit beine ^'erupunft. i^im Jüiffen,

:tt)o§ fein bumm, Ujann er fe^en lüog S)umme§, un otter

©oHermon njoren bumm mit bie ^inb! Über mog fein ber

©treit ongefongen, (;e? Über ^olbe ^inb ober gonge ^inb?

Sitn fogen über gonje ^inb, un bu bo nij fönnen mod^en

gut mit ^otbe ^inb, unb njonn ©oHermon benft bod, er
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fein bumnt, ^tm fogen, fein nij lüert, ba| (Sonn' tt)n mavm

machen. '®u mir nig fominen mit ©attermon, fein nij ^int

feine ^^reunb!"

„Slber, ^im, h)af)rf)afttg, ^ör' bod^, barnm ^anbelt fid^'ä

ja gar ntd)t, ber ^ernpuuft —

"

„^ern|)un!t fein öerb — ! ^m föiffen, n)o§ er lüiffen.

Utt bu, ^uct, i^im bir iraä fagen! ©eine ,^ern|)un!t' fein

biet h)o onber§, fein ganj, ganj tief iia brnnten, liegen in

©atlermon feine ©Item, bie 'n ^aben falfd) erlogen! S)u

nehmen einmal eine aJJann, ber nnr ^aben jn^ei ober brei

Dinner! ©er nij fein berfd^menberifct) mit! ©er h)iffen gnt,

toa§ Dinner fein n)ert! 2lber bann "Oü nehmen eine äJlann,

ber l^aben fünf 9)iilIionen Ünner in feine §au§ rumftol^ern,

ber fein ganj anner§ ! @r nij fragen, ob fein ^inb ober ^a^',

tt)a§ er entjföei^acEen
, fein fo öiele ba, er fönnen entbehren

cin§ ober äh)ei! Un alter @alIermon — er nij fragen nad^

©u^enb mcl^r ober njeniger, er t)aben SSorrat — ha§ fein

^ern|3un!t, ^nä, bn alte ^m fönnen gtaubenl"

©0 ein 9^igger ift noc^ gar nid^t bagen)efen! SBenn ber

fic^ etn)a§ in htn ^op'\ fe^t, fo treibt'S t^m fein ^ndEurf §eran§!

§at 'nen fiarten @d^öbel, ber alte ^m, unb ber ,@anermon',

ber f)at'§ bei it)m üerfd^iittet , ein für attemal. @o lie^ id^

ben ,@anermon' benn fallen unb crjäfitte i^ii« öon einem

anbern ^önig, über ben id^ eben Ia§, öon öubwig bem @ed&*

äeljnten tion granfreid^, bem fie bort einmal ben ^o^f ab^

gefc^Iagen {)aben, unb öon feinem fleinen ©ol^n, bem ©el|)^in,

ber ^'önig ^ätte n)erben foHen aU fein Später feinen §o^f

mef)r Iiatte, um bie ^rone brauf jn fe^en, ben fie aber in

ben Werfer tt)arfcn, n^o er benn aud^ geftorben fein foU, — fo

fagen bie Seute, h)enigften§ bie meiften.

„5lrme Heine tert!"

„SIber, benf einmal, Qim, öielc fogen aud^, er fei nid^t
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gcftorben, fonbcrn burd^gebrannt unb l^icr^er ju un§ noc^

Slmerifa gelommen!"

„2)a§ fein gefdöeit! Slber, ^ud, fleinc ^crt tocrbctt fern

gang allein, n)erben Jiaben ^timroz'i), fein ^ier nig öon Könige

Bei un§ — er fein ganj attein!"

„^a, Könige finbet er ^ier nid^t, haS: ift toa^vl"

„SSirb nij fiaben jn tl^un, arme ®erl! SBoöon er leben?"

„^a, ba§ h)ei^ iä) aucf) nid^t. @r fann öiellei^t bei bcr

?PoIiäei angeftellt toerben, ober franjöfifc^e ©tunben geben!"

„2Ba§, $u(f, fprec^en bie frangöfifc^e Seut' nig h)ie mir?"

„S^ein, Sttti/ betüa^re! 2Kan fann fein S33ort berftetien,

hjenn fie 'tt)a§ fogen."

„(Si bu mein ^immcl! ^t^t aber igim miffen gor nij,

toag er foHen benfen! 2BoI)er ba§ fommcn, ^ucf?"

„^a, i6) hjei^ ba§ nidf)t, aber fo ift'§! ©anj gemi^!

SBort' einmal, id) f)aV ^a ettt)o§ in meinem S3nd^ gefunben.

Sim, ttienn 'mal einer jn bir fäme unb fagte: .^aUelou^franjä'?

tt)o§ mürbeft bu ta benfen?"

„teufen? Siiw gar nij benfen. I^im i^m ^anen bie

ßopf öoll, aber nur, menn er nij fein SBei^er; ^im fid^ nij

laffen fo fd^impfen öon S^igger!"

„^umm^eit! ®a§ ift boc^ nic^t gef(^impft! ®er tuitt

bid^ nur fragen, ob bu franjöfifd^ f^nc^ft."

„SBarum er'§ benn nij fagen?"

„Slber, er fagt'§ \a, nur auf franjöfifd^!"

„2)a§ fein bumm, ^int nij UJoHen I)ören boOon, fein

gan§ jum Sachen bumm!"

«SiiH/ sieb' 'mal ad^t: fprirf)t benn eine Äa^e wie njir?"

„S^ein, hjarraftig, aber —•"

„3:^ut'§ 'ne ^u^?"

„S'Zein, ftud^ nig, aber —

"

„©prirfKbie ß'a^e hjie bie ^n^, ober bie ^u^ hjic bie ^a^c?"
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„9?ein, gar nij, aber —

"

„Unb ba§ ift ganj natürüd^, ha^ jebeS %kx anberä

j|3rid)t, nirf)!?''

„^tm foHen benfen ja — ober —

"

„SSarf, tt)art', nur einen Siugenblid ! :3ft e§ nt(f)t auc^

ganj natürüd), ba^ ein Sier anber§ fl^ricfit h)ie rt)ir, f)e?"

„SSarum bu fragen fo bumnt, ^ud?"

„5lIfo tüarum fott ein f^tonäofe benn nic^t onberä reben

ItJte n)ir?"

„Sein ^o|e ein ajienjc^, ^ud?"

„®nt, njarum foHen ^a^e reben lüie SJJenfc^? Sein

ßu^ aRenfc^? Dber fein tui) ta^'?"

„9^ein, eine ^utj ift 'ne ^\ü)l"

„®ut, fo fte braucEien nig ^u reben toie ^a| un SKenfc^!

©ein granjofe SDlenfc^?"

3a, ob!"

„Sllfo! SSorunt er bann nt^ reben tok SKenfcfi? ®a§

möc^t icf) toiffen, ^ud\"

„5)o§ tnar mir ju ötel! «Streif einer mit einem Sligger!

S)ie ©d^äbel finb ju lart. ^d) gab'§ auf. —

^uft tJErltBrt ba« llo^ au» ;§iti)f. — Jm BbIibI.

DtBbBrftnbBU. — QlräumB. — Mural!

!•In toeiteren bret S^äd^ten backten toiv mit Setd^tigfeit

6t§ nac^ ^airo ju fommen, ganj unten in QttinoiS, tüo

ber Dt)io in ben El^iffiffippi fliegt, bo§ mor ha^ eigentlid^e

Stet unferer j^otjrt. ®ort UJoHten mir bann ba§ %io^ der*

faufen, auf ein ©ampfboot get)en, ben Dt)io I)inouf faljren,
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6t§ gu ben Staaten, lüo bie S^igger frei ioaren, um boun

au^er atter ®efal)r ju fein.

^n ber äUjeiten ^ad)t tarn ein bider SfJeBel herunter ; h)ir

fud^ten bal^er nad^ einem Ort, um bequem anlegen ju !önnen,

benn eine r^ai)tt im 9iebel locfte un§ nic^t. ^6) ruberte im S3oot

boraug, fonb ober gum Slnbinben nic£)t§ aU junge S3äumc^en.

^(i) fd^tang bie Seine um eine§ berfelben; unglüdflid^ermeife

gerobe an einer ©teHe, mo ba§ Ufer einen SSorf^rung bilbete

unb eine fd^arfe (Strömung entftanb. SSon berfelben erfaßt

fd^o^ haSi SIoB nur fo bafiin, unb d)' id) mid^'S öerfa!^

I^atte e§ fid^ öom S3oot loSgeriffen unb n)ar aud^ fc^on im

Giebel öerfd^tüunben. igd^ fe^' nod^, hjie biefer fid^ t)inter

ifim fi^üe^t; mir tourbe gonj fd^toars bor ben Singen unb

id^ fonnte mid^ !aum rühren, öiel Weniger einen Saut öon

mir geben. ®en!' id^, nun bift bu öerloren, üerlaffen geh)i§,

benn i^im ift meg auf Sfiimmertüieberfe^en ! ^<^ ftürje in§

SSoot unb falle über bie Üluber ^er, aber e§ meiert nid^t öon

ber ©teile; id£) ^atte bergeffen e§ Io»§ubinben. ^d^ |)robier'

je^t ben knoten gu löfen, aber ic^ mar fo aufgeregt unb

meine ^änbe gitterten fo, bo^ id) nid§t§ anfangen fonnte.

Sllg id^ bann enblid^ ftott mar, fe^te id^ hinter bem gto§

l^er, ^ielt mic^, fo lang' 'vi) fonnte, in ber 9^äl)e be§ Ufer§,

um bie 9licf)tung nid^t 5U öerlieren, fam aber bod^ fc^Iicfelid^

a^ unb mitten in ben bidfen S^ebel hinein unb tou^te nun

gerabe fo menig mie ein S^oter, mo^in id^ getrieben mürbe.

®enf' id^, rubern lotint fid^ f)ier nid^t, fi^eft am (Snbe

bod^ nur auf einer ©anbbanf feft, lä^t hiä) lieber öom SBaffer

treiben, ba§ ift jebenfolls fid£)erer. Slber ftiH fi^en unb bie

^änbe in ben ©d^o^ legen, menn man innerlid^ mie mit

S)am^f geloben ift, um bormörtS ju fommen, ift eine mi^=

lic^e ©odfie. ^ä) fonnt'^ foum fertig bringen unb rutfd)te

auf meiner S3onf |erum, rief bonn einmal unb loufi^te auf
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Slnttüort. ^Iö|üd^ tjöt' id) ben @trom herauf einen fd^tüQc^ett

9tuf unb ^a fommen mir aud) bie SebenSgeifter unb ber ajiut

lieber, ^ä) brouf lo^, l^ör'S nocf) einmal, merf' aber aud^,

ha'^ \6) in ganj anberer 9lid^tung bin, biel gu biet nad^ red)t^,

®onn f)ör' idy§ n^ieber unb bie§mal gu toeit linf», fomm'

auä) nicf)t nä^er, benn mit bem §in unb §er derlier' id^ ßeit

unb ba§ t^IoB treibt offenbar immer gerabe fort!
—

3dj f)offte nun, ber 9^arr öon i^iin tnürbe einen alten

SBIed^bedel nehmen unb orbentlic^ £ärm fd^Iagen, mer'ö aber

nid)t tt)at mar er, unb gerabe bie Raufen gmifd^en ben ber=

fd)iebenen 9lufen maditen mid^ fo irre. 9?a, id^ immer öoran,

ober man benfe fidE) mein ©rftounen, aU lä) plö|tid^ ben

fRuf f) i n t e r mir f)öre. S)a mar guter 9lat teuer. (Sntmeber

lam ber 9luf öon jemanb anber§ f)er, ober ^atte fid^ ha^

S3oot gebrefit. S^Jun mu^te xd) nidjt ein noc^ au§!

^c^ Iie| bie Üluber fin!en. SBieber !am ber 9luf, immer

ttod^ I)inter mir, aber bon ganj mo onber§ I)er ; er !am immer

nä§er, aber e§ mec^felte beftänbig unb id£) antioortete fteti, bi§

ber 3ftuf nad^ unb nod^ mieber bon borne fam unb id) merfte,

ha^ bie «Strömung mein 33oot micber in ha^ richtige ©eicife

ftromab gebracE)t ^aben muffe, ^^^t mar alle§ micber gut,

menn'S nur ^im mor, ber ha rief, unb nid)t fonft jemanb;

benn bei ^thd er!enn' ber ßuducE bie Stimmen, im S^Jebel

fiet)t alte§ geifter^aft au§ unb lautet aud^ fo.

®a§ 9tufen bauerte an unb nad; einer 9)linute etma ftie^ xd)

f)axt on einer Sanbbon! auf, bon ber alte Saumftümpfe mie

(äcifter au§ bem 9JebeI aufrogten. ®ie Strömung padte mid) unb

toavf mid^ gur Sinfen, fiart an borfte^enben SSaumjmeigeu bor-

6ei, bie orbenttic^ l^fiffen, fo faufte ba^ SKaffer an it)nen ba()in.

^m näd)ften SJJoment mar alle§ mieber 9'JebeI unb ftill.

^d) tjielt mid^ ganj ru^ig unb Ijörte nur mie mein |)er§ jammerte

unb ttüpfte, mät)renb id) faum ^xx atmen magte.
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^i(i)t§> tvax mel)r ju f)ören unb nun nju^te id) aü<^ genau,

hjoran iä) toar. ®ie ©anbbonf, auf ipelc^e id^, ioie id^ glaubte,

aufgerannt, toar eine i^nfel/ i^tt^ ^ie (Strömung ^atte mid§

jur Stufen gertffen, ttjö^renb 9im brüben auf ber Steckten

bal^intrieb. Unb bie ^nfel fd^ien nid^t Hein. 216 unb ju

lonnte td^ buri^ ben Siebet ^o^c S3äume fe^en, unb ha^

fonnte ftunbentang fo weiter gelten; toer fonnt'§ fagen, ob

id^ je n)ieber igim unb ha^ StoB erreictien hJürbe?

^6) l^ielt ttiid^ ganj ftiH unb fpi^te bie D^ren fobicl

iä) !onnte. Sitten umfonft. ^(^ tüurbe fc^neH immer weiter

unb loeiter gcriffen, benn bie Strömung war ftor!; aber baS

wirb einem nidE)t Har, man fü^It e§ faum. ^m ^egenteit!

3Kan meint ganj, gan^ ftill ^u liegen auf bem SBaffer, unb

wenn man einen 93aum ober fonft 'wa^ t)orbeit)ufdE)en fie^t,

lommt e§ einem gar nid^t in ben @inn, ha^ man fei ber

fo fd^nell fäJ)rt, fonbern man ^ält ben SItem an unb benft,

ei, ^at'§ ber S3aum aber einmat eilig! SQSer'ä nid^t glaubt.

Wie un|eimtid^ unb einfam e§ einem ju Tlnt ift, fo allein

im Stebel auf bem SSaffer, mitten in ber ftiHen, bunflen

9?ad^t, ber foH nur einmal I)inge§en unb 'ö pxohkxm, bann

Wirb er fdEion fe^en.

9^adE| üieUeid^t einer fiatben Stunbe fing id^ wieber an

5U rufen, benn id^ badete, nun fönnte bie ^n'itl enblidE) ein

(Snbe I)aben, unb wa^r^aftig, id^ ^örte anä) einen Slntwort*

ruf, aber weit, Weit weg. ^d) berfudCite bemfelben gu folgen,

brad^t'ä aber nid^t fertig. ©leid^ brauf fam e§ mir tior,

aU fei id^ in ein ganjeä 91eft oon i^nfeldfien geraten, benn

ein fd^Wad^er @d^ein berfelben war alle SIugenblidEe ju beiben

©eiten fidjtbar unb 5uweilen war e§ mir, aU fü^re id^ burd^

einen fctimalen ^anat. 9JJandf)e üon ben ©tauben fonnte id^

gar uidEit unterfd^eiben, aber ba| fie bort)anben waren, merfte

id^ an bem Sfiaufdjen ber Strömung, bie fid^ an bem herüber«
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^ongenben (Scfträud^ unb Saubtüer! hxaö^. ®tc 9tufe fonntc

td^ immer bon gett ju 3eit tüieber ^ören, aber ber Sfltd^tung

folgen ju toollen märe frf)Iimmer gemefen aU bie ^ag^h auf

ein igrrlid^t, fo fprang ber S^on ^in unb ^er, bon einer

IRid^tung jur anbern.

®ann mufete ic^ aud^ mit bem 9tuber nad^^elfen, ha%

td^ nid^t einmal irgenbmo ouf|a§ unb irgenb einen öon ben

Keinen SanbbrocEen unöer[ef)en§ dorn ^la^ rüdte. S^ öer^

mutete, bo§ aud^ bo§ %lo'^ au§ bemfelben ©runb fo Iang=

fom borloärtä fom, benn nac^ bem fRufen ju urteilen —
immer borau§gefe^t, 'öa'^ e§ ^m mar, ber ha rief, — trieb

cä je^t faum fd^neHer, mie id^ felbft, ba^in.

^iun frf)ien id^ mieber im freien ^o^rmaffer angelongt

ju fein, fonnte aber mit einem Wak gar nid^t^ me^r l^örcn.

2)en! idC), igim ift ganj fieser irgenbmo angeprattt unb %ld^

unb Qim finb meg unb öerloren! ^ä) mar fo mübe unb er*

fd^ö^ft, fo trourig unb mntIo§, ba^ id^ mic^ ruf)ig in mein

93oot legte unb mir fagte: nun Iä§t bu alle§ ge^en mie'S

!ommt! (Schlafen rooHte id^ eigentüdE) nicf)t, aber ottmä^Iid^

fielen mir bod^ bie Stugen ju, oEine ba§ id^'g merfte, unb

id^ nidfte ein.

Slber e§ mu^ mo^I me^r mie ein bIofee§ ©innirfen gc»

loefen fein, benn mie i(^ mieber ju mir felbft fam, mar ber

SRebel meg, bie ©terne ftanben flar am ^tmmel unb id^

trieb auf einer rut)igen breiten 2Bafferf(ärf)e ftitt bo^in. (Srft

backte id^, e§ fei ein 5;raum, mu^te nic^t mo id^ mar, unb

oI§ mir aÜmä^tic^ bie Erinnerung on alle§ aufbämmerte,

festen e§ mir, aU fei'§ in boriger SBoc^e gemefen.

®er ?^Iu^ mar ^ier furchtbar breit, mit großen, alten,

l^ol^en Säumen ju beiben Seiten, bie mie bide Tlautxn ba«

ftanben, fo biet i^ im @terncnlict)t fe^en fonnte. 9?un fpä^'

id^ nad^ born unb entbede einen fc^marjen ^unft mitten im
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SBoffer. — ^ä) brouf Io§; föte idö aber l^tnfommc ift*§ nid^tä

al§ ein paar jufommengebunbene SSaumftämmc. SSieber fe^'

i^ 'h)a§ @d^lüarje§, jag' bem ®tng nad^ unb toieber i[t'§

nid^tg, bann ober nod^ ein bunüer ^unft, id^ ^intenbrein unb

tüa^rfiaftig, ba§ ift'§ — ift \)a^ gloB mit ^im nnb attem.

S33ie id^ {)in!omme fi^t i^im ba mit bem ^opf gh^ifd^en

ben ^nieen, feft eingejd^Iafen, ben 2lrm nod^ über ba§ ©teuer*

ruber geworfen. S)a§ anbre 9iuber toax mitten burd^gebrod^en

unb ha§i gto| felbft gan§ bebecEt mit Saub, abgeriffenen S5aum*

jhjeigen unb (Bö)iamm. S)a ift'§ aud^ nic^t fanft I)erge=

gangen, benl' id^.

igd^ leg' mein S3oot feft, ftredE mid^ lang unb breit öor

;3im§ 9^afe auf ben S3oben, fang an ä« gähnen, mic^ ju

redfen unb ju ftrecfen unb :5im onjufto^en. ©ag' ic^:

„^errje, ^m, xd) i)ab^ toof)! gor gefc^tofen, hjarum f)aft

bu mid^ benn nidfit föorf) gerüttelt?"

„©ro^er, attbormlerjiger ^immeU ©ein bog bu, $udE?

©ein bu nij tot? S^iij bertrinft? ©ein bu hjieber bo? ©ein

ju fc^ön, ju gut für mo^r ju fein. Sim gor nig fönnen

glouben, arme alte Qim beulen, er träumen! ®u i^im laffen

fetien, loffen füllen, ob hn fein $ud ! 92ein, bu nij fein tot,

bu fein n)ieber ha, gute, olte, treue §U(f — gan§ bie alte,

treue ^uä, (Sott fei Sob unb ®anf unb ^rei§ unb 9flu{)m!"

„^oHof) — brei Schritte öom Seib, igim ! 2Bn§ Ift benn

Id§, alter ^erl? §aft Jüo|I ein (SJIägd^en gu biet geljobt?"

„SSer — alte Sim? ®Iä§c^en äu üiel? 2IIte ^tm nij

l^oben geliabt Beit ju benfen on S;rinfen!"

„SSeg^alb lö^t bu benn fold^en Unfinn Io§?"

„8Sa§ — Unfinn?"

„SBie? Unb hu fragft noc^, ^im? |)aft bu nid^t bon

SSeggetin, ©rtrinfen unb SSieberfommen gefd^toa^t? — unb

id^ lieg' ^ier unb fd^Iof njie 'ne Sfiotte!"
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„^nd — ^ucf ginn, bu fe^en ^im in bte Singen, fe^en

olte ^m in bte Singen ! (Sein bn benn nig n?eg gen^efen?" —
„SSeg genjefen? — Slber Sint, tüa§, äum |)enfer, tüittft

bu benn eigentlid^ ? SBeg getüefen ? 2ßo in ber SBett foH i^

benn gertefen fein?"

„Sllte ^im fein ganj bumm öon aHe§! §ier eth)Q§ nij

fein richtig! ©ein ^im iä), ober traS fein Sitn? ©ein i^im

in bie glo^ ober too ? Si«^ Wollen ta^ toiffen — alte Sint

fein ganj toH!"

„9Ja, ic^ benf, ha^ bu im gtoB bift, ^m. ®ag ift

cBenfo !tar, aU ba^ bu ein ganj berrüdter, otter ^erl bift."

„Sltfo Sim fein ^im? SDann bu mir fagen, §ucf, bu

mir fagen, $ud, fein bu nig gegangen in 93oot ju mad)en

feft ber gloB?"

„SBo benn? — SBann benn?"

„Su nij mad^en feft Slo^ unb bann fommen SSaffer

— 6rr — un reiben t^to^ Io§ un t^Io§ fd^ie^en immerfort,

immerfort unb laffen §ucf un S3oot hinten in S'^efiet?"

„9n melc^em mthd?"

„Si — in bie Siebet, bide, mei^e, gro^e Stiebet, mo0

fein gemefen in bie 9^od)t. Un l^at ui£ :3im gerufen un ge*

f(|reit, un §ud mieber gerufen unb gefrfireit, bi§ fein ge*

fommen bie öiele ^nfel nn §ud ging öerloren unb Siin

beinahe öerloren ! Slrme i^i"^ Q(^^ "ig miffen mo fein ! Un

fein nij glo^ geraunt, un gerannt an alte ber i^nfel, un

Sim fein faft ertrinft un fein gemeft fo, fo traurig? ©ein

bog fo, ^udf, ober fein ba§ nij fo? ®u i^itn fagen!"

„9ia, ha§, ift mir 5U ^oc^, ^im ! ^ä) t)ab' feinen ^thä,

feine ^ufetn, fein Slufrennen, gar nic^t§ gefef)en! Sd^ ^ah*

bie gan^e S^Jac^t ^ier gefeffen unb mit bir gefc^ma^t bi§

üielleirfit öor ^e^n äRinuten unb bann bift bu eingenicft

unb ic^ merb'g mo^l aud^ fo gemad^t l^oben. ©ctrunfen
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fannft bu ha tüo^l nic|t§ tjaben, eä mu^ alfo ein 2raum

geh)e[en fein!"

„^or§ ber un jener, §ucf, — ha^ nij fönncn fein

toa^r! ^im nij fönnen träumen atle ha^ in §e{)n SDünuten,

— ntj fönnen fein rt)af)r!"

„9Ja, bann gtaub'g nid^t, ©icffopf, aber geträumt mu|

c8 boc^ gehjejen fein, benn paffiert iftio ni(^t!"

„Slber, Ipud, Sint miffen alle», atleS — fein fo

ftar ft)ie
—

"

„2)arouf fommt'S nic^t an, föie ftar bir'§ ift, alter

SofeII)an§, c§ ift boc^ ni(^t§ bran! ^(^ werb'g bod^ miffen,

ioar ja bie gan§e Qnt ^ier!"

f^ünf äJJinuten lang fagte nun ^m nld^t§ meiter, fonbem

Brütete nur fo öor fic^ ^in, bann fing er an:

„§llfo ;3iw ^aben geträumt, §ucf ? jDu ha^ fagen, bann

muffen fein Wafir ! 5lber ^ncE — fein geföefen fo ganj id)red=

lid^ natürlid^e S;raum, toie ^ii« "ic nij ^aben gei)ört. ^im

nie nij l^aben je geträumt, maä mad^en fo müb!"

„Sld^, ta§ ift gar fein 3Bunber, fo ge[)t'§ oft, menn

mon red^t lebl^aft träumt, ba fann man nad^^er fein Öilieb

regen, deiner fdEieint aber ma^rfiaftig ber reine S)urd^f)au=

träum getoefen 5u fein, fo öerfiagett fiefift bu au§, — leg'

'mol Io§, Siw, unb erjagt'
!"

9Jun fing ^im on unb erjä^Ite bie ganje ©efd^id^te bon

üorn bi§ hinten, nur fd^mücEte er alle§ gen)altig au§. ^ann

meinte er, nun muffe er berfud^en, ben Xraum au§äutegen,

benn er fei un§ fid^erüd^ jur SSarnung gefanbt bon oben,

©r fagte, unfer erfter mi^glücEter SSerfuc^ jum einlegen bebeute,

ha'^ un§ irgenb einer (SuteS t^un motte, nun aber fommc

ber geinb, bie Strömung, unb riffe un§ tt)eg. ®a§ 9lufen,

ha^ er bann gel^ört unb felbft an§geftD|en, feien SJia^nnngen

bc3 (öd^icffatg, bie toir öerfuc^en müßten red^t äu oerfte§en,
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fonft bräd^ten fie uu§ Uitglüd, flatt ung babor ju befjütcn.

S)ie ^nfeln fd^Ue^Iid^ unb unfere 2lr6eit unb ©efatir, bran

öorüber ju fommen, feien ©treitigfeiten mit böfen äRenfc^en,

in bie tüir bertttidelt tnerben n)ürben; rt)ir aber müßten, ot)ne

un0 öiel brum ju Üimmern, fe^en, tt)ie loir on ben Snfetn

ungefä^rbet öorüber fömen unb burd^ ben birfen Siebet in§

glatte ga^rttjoffer, ha^^ ^et|t in bie freien Staaten, tüo bonn

aU unfre S^iot ein @nbe tjabe. —
S)er ^immet ^atte ficfi lieber tüd^tig «mftiölft gehabt,

ottmä^ItdE) ober bü^tm boc^ einige ©ternd^en |inburc^.

„^a§ ift alle§ red^t frf)ön unb gut, ^\m, bu ^aft beine

©od^e braö gemacht, aber — h)a§ bebeutet benn ha§> ha?"

®abei beutete id^ auf bie 93Iätter, bie abgeriffenen S3aum=

ätneige, unb ben ©c^tamm, tüomit \)a§> gto^ ganj überfäet

toar. SJJan bemerfte e§ beutlid^ beim Sic^t ber (Sterne.

3im ftarrte brauf f)in, bann mir in§ ©efid^t, bann

n)ieber auf aß baä Beug, o^ne eine Silbe ju ertüibern. ®er

Sraum fd^ien fid^ in feinem §irn fo eingeniftet gu ^aben,

baB e§ i^m fd^toer mürbe, bie ^htt baöon fahren ju laffen

unb fid^ mit ber 2Bir!Iid^feit öertraut gu mad^en. S)ann, aU

it)m bag 2)ing bod^ mir!Iid§ enblid^ flar mürbe, fa^ er mid^

an, lange, ftarr, o^ne eine S|)ur üon Säd^eln, beinah' traurig

unb fagte jule^t:

„2Sa§ ba^ bebeuten ^ttn bir fagen. SBenn alte Qim

ganj mübe maren bon Sflufen un Sftubern un Kummer, bann

er bcn!en, §udE fein ganj fort, §ucE fein berloren, alte i^tnt

feine ^erj fein beinah' gebrod^en un er motten fd^Iafen un

nig me^r f)ören, niy mefir fe^en bon ber SBett un @tenb.

SBenn er bann mod^ merben, er fetien §ucE gefunb un |eit

un gans bor fid^, er muffen meinen ^ei^e S^rönen un motten

füffen bcine Sü§, fo :^im fein fro^ un banfbar. S)u aber,

$urf, nur beuten, mie tonnen machen 9Zarr ouä arme oltc
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^m un fc^tüinbeln un (ügen. 5)a§ Beug ^a fein Unrat —
un Unrat e§ fein, tva§> Seute fe^en arme alte i^reunb in ^opf,

ju §aben feinen @pa^ baran, toenn orme alte greunb fein

betrogen un angeführt!"

Sangfam er^ob er fid^ unb ging nad^ ber §ütte, o^ne

ettoag SBeitereg gu fagen aU ha^, aber irfi f)atte genug. Qd^

fül)lte mic§ gong furchtbar befd^ämt unb f)ätte nun felbft am

liebften feine alten, fd^marsen |)nfe gefügt, um i^m meine

Sleue ju geigen unb bie (Sad)e njieber gut ju machen.

t^ünfjelin äRinuten brauchte id^ aber bod), et)e id^ mid^

fetbft fo h)eit gebrod^t ^otte, bafe id^ einen S^igger um SBer=

jei^ung bitten fonnte. ©et^an ^ah' id)'§ bann unb fjüb'^

aud^ nie bereut nad^Jier. ©treidle f|)ie(te ic^ i^m feine me^r

unb ^ätte aud^ ben nid^t loSgelaffen, föenn id^ üor^er gett)U^t

^atte, bo§ e§ bem armen, alten Ä'ert fo kib tt)un tuürbe.

(Ermarfung. — „®uiB, alte lairo!'* — (Bxm ©oflü^ß. —
Kairo uBrfBfjIt! — H>ir }'d)ioimmBn an» Mfevl

i«len gangen näi^ften 2;ag über fd^Iiefen mir bombenfeft,

bie nädfitüc^en Slbenteuer lagen un§ mie S3tei in ben ©liebem.

%n Slbenb matten mir un§ bann mieber meiter, immer hinter

einem lotoffat langen %lo^t ^er, ba§ feierlich mie eine ^ro=

jeffion üor un§ baf)iugog. Sin SSorb maren bier gro^e |)ütten,

^D^e j^toggenmaften an beiben ®nben unb in ber SJ^tte ein

freiem, luftig f(acfernbe§ geuer, um ba§ öiete Scanner rauc^enb,

triu!enb unb harten f|)ietenb lagerten. @§ modfiten mo^I etma

brei^ig Seute ^Bemannung barauf fein, ^a, ha^ loi)nk ber

SJiü^e, ©teuermann an 33orb eine§ fotd^en Ungel}euer§ gu

toerben, ba§ mar bod^ etma§! Unfer Heine» 'J)ing fam mir
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bogegen bor tuie eine SBafferfliege, bie fid^ an ben ©d^ttjonj

einer ©eejd^Ionge üammert.

SSir fanten an eine ftarfe Krümmung be§ gluffeg, unb

aHntö^Iicl beftölfte fid^ ber §immel unb e§ h)urbe fe^r ^ei|.

®er ©trom tvüv r)ier fef)r breit, unb bid^te, l^o^e SBöIber jogen

fi(^ QU beiben Ufern f)in, tt)ie bicfe frfilüarse Sinien o|ne jebe

Unterbrechung, o^ne jeben Sid§tftra|I. SSir fpradEien über

^airo, unfer näd)fte§ Qitl, unb meinten, ob n)ir e§ h)o^I er*

.
fennen rtjürben, n)enn mir brau fömen. ^ä) fogte nein, oiel-

leic^t nid^t, benn iä) fiatte ge^ijrt, e§ feien über^au^t nur ein

S)u|enb Käufer ba, unb menn fie bie nid^t gonj ejtra f)ell

erleud^teten, mie foHten tüir miffen, ba§ e§ eine 8tabt t)Dr=

fteKte? Sil" meinte, mo bie beibcn %iü^\t, (ber SJiiffiffippi

unb Dt)io), §ufammen!ämen, taS^ muffe man bod^ gemi^ fe^en.

®a§ frf)ien mir gar nicf)t fo au§gemad£)t ; benn mir fonnten un»

Ieid)t einbilben, bie @pi|e einer ignfet ä" pöfficren unb in bem

ga^rmaffer be§ otten Strome» ju fein. '2)iefer ©ebanfe beun=

rut)igte ^im — unb mid^ nic^t minber. "^a^i alfo tt)un?

Qd^ fdjiug öor, ha^ \6) ang Ufer faf)re, fobalb fic^ ein Sic^t

geigt unb fage, mein Sllter fäme na^ mit feinem SBorenfrf)iff,

miffe aber nid^t red^t S3efd^eib ^ier in ber ©egenb unb mie

meit'S mo^l noc^ nad^ ^airo fein fönne. ^m i)ktt bie Qbee

für auSgejeid^net ; mir rauchten brauf nod^ eine pfeife unb

hielten babei 3lu§fd^au.

@tma§ anbere§, ai§ orbentlid^ bie Singen offen ju galten,

fonnten mir im SJ^oment nid^t t§un. @§ galt, bie @tabt ju

fe^en unb ni(i)t blinb an if)r borüberjufa^ren. ^int meinte,

er fe^e fie ganj fidler, benn im SlugenblicE mo er fie fefje, fei

er ein freier SJJann, ein freier S^Jigger! SSorbeifa^ren Ijie^e

mieber in bie Süaöerei ge^en, nur über ben D^io fönne er

jur greif)eit gelangen, fonft fei'§ aug unb öorbei. Sltle paar

Slugenblidfe fc^uente er auf:

maxi Xmaxn. II. 8
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„®o fic fein!"

Slber niemals h)ar'§ tüixtüd) fo. C^tnmal h)ar*§ ein

;3rrli(^t, bann ein paav 2euci)t!äfer, bie er für 2ic|ter ber

@tobt f)ielt. ©eufsenb fe|te er ficE) lieber l^in, um gebutbtg

njetter au§äufcf)auen. (S§ mad^e ifin ganj jitterig unb fieberig,

fagte ber arme ^erl, ber grei^eit nun fo nol^e §u fein. Tlid)

maä)k e§ auä) sitterig unb fieberig, aber gang rt>a§ anbre§.

9Jlir fam'S plö^Iid^ burd; ben So|)f, ta% ^im je^t ja fd^on

fo gut n)ie frei fei, — unb n)er tvax baron f(f)ulb? — ^c^!

^6), iä) — §urf ginn — öerijatf einem S^Jigger boju, feinem

^errn burc^jubrennen!* Sum aHererftenmal in ber ganjen

langen 3eit, bie iä) mit igiw sufammengen)efen, tt)urbe mir fo

red^t ftar, \oa§> \6) eigentlid) t^at. Wir Ujurbe fiebenb fiei^

bei bem (Sebanlen. Sd) fudlte mid^ bei mir felbft ju entfc^ulbigen,

id^ mar ja eigentlich gar nicf)t ju tabeln, ic^ fiatte ja Qint

nid^t babonlaufen f)ei|en öon feiner red)tmö^igen S3efi|erin!

S)a§ ^alf mir ober nid§t§. SlHemat regte fic^ lieber ba^

®ett)iffen unb fagte: Slber bu ^oft ifim geholfen auf ber gluckt

unb !E)ötteft bod^ nur an§ Ufer §u rubern unb jemanbem baöon

5U fagcn brandneu. SSal^r^aftig, fo inar'S — ha f)a\\ feine

SluSrebe. 5)a§ gab mir einen ©tid^. Unb n^eiter bo^rt ba§

©emiffen : 2öa§ |at bir benn Tl\^ SSatfon getfian, $ud ginn,

ba'^ bu mit anfe^en fannft, hjie i^r einziger S'Jtgger i^r fo^u-

fagen unter ber SJafe burc^ge^t, o^ne ba^ hn ein Sterbend-

lüörtdEien fagft? 2Sa§ f)at bir ha^ arme, alte ®ing get^an,

ta^ bu iJ)r ben @treid^ fpielft, ivai? «Sie Wollte btdj bodj

lefen Ief)ren, tcollte bir SRanieren beibringen, föoHte bein 33efteö,

fo gut fie'S öerftanb! ®a§ ift'§, toaS fie bir getrau ^at, ^ud
— $ud ginn!

'3Rn ftjar fo erbärmtic^, fo elenb ju 90^ute, ha^ ic§ n)ünfc|te,

*) 3ur 3cit ber Sffoöerci mar bie§ ein f)öct)ft ftrofDorer greöel.
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lä) toäre tot. ^d^ rannte ^hi unb f)er unb niad^te mic^ intmersu

in (Sebanfen öor mir [eiber f(f)te(f)t, unb :3int rannte mit,

immer an mir öorbei. Seiner fonnte ru{)ig bleiben. ^ebeSmal,

lüenn er rt)ieber auffuhr: ,M^ fein Sairo !" ging e§ mir mie

ein @d^u| burd^§ ^er^ nnb iä) backte, toenn'S tüo^r njöre,

tüürbe icf) fterben öor @c|recf.

Sin^ fprad^ immer laut öor fic^ f)in, töä^renb id^'ä mit

mir felber leife abmad^te. SSenn er erft frei föäre, — fogte

er — hjotte er fd^affen tüie ein ^ferb unb fparen, fparen,

bi§ er fein SSeib Io»faufen fönne, ha^ gu einer garm in ber

9Jö§e öon Tli^ SBatfon geprte. S)ann n)olIten fie beibe für

bie Sinber fparen, unb menn ifir §err biefelben nid)t gegen

®elb unb gute SSorte an fie abtreten tüoHe, fo tüerbe er irgenb

einen ,^bIitioniften' bitten, fie gu fte^Ien.

SJiir gefror ha§> Tlavt in ben Snorfien, aU irf) ha§ 3eng

l^örte. S3ort)er ptte er nie, nie gesagt, fo etmaS je gu äußern.

2Bie bod^ ber (Sebanfe, jeben ^ugenblid frei fein ju föniicn,

fein gan§eä SBefen öeränbert ^atte ! ®a§ alte ©prid^raort fjatte

eben Sfted^t: ,gieb 'nem 9?igger ben fleinen Singer, unb er

nimmt bie gange §anb!' ®enf' id^, ba§ fommt baöon! §afl

bu einem 9Jigger gef)oIfen, baöongulaufen, unb, faum om Qid,

fagt er bir gang naiö unb unöerfroren, er motte feine Sinber

flehten — Sinber, bie einem Tlannt gehören, ben iä) nic^t

einmal fenne, ber mir nie 'ma§ gu leib getfian l^at!

i^rf) bebauerte, ba^ig^ni bergteid^en fagen fonnte, e§ fe^tei^n

fo tief ^erab in meinen 2lugen. 3Jiein ©emiffen rumorte in mir,

toHer aU je, bi§ id^ i^m gule^t §uf[üftre : „fei ftitt, e§ ift ja nodf)

nic^t gu fpöt, fomie id^ ia§> erfte 2irf)t fe^e, gefje ic^ an§ Ufer unb

geig'g an." ^anad) mar i^ rufjig unb jufrieben unb füfjlte mid^

fo lei^t mie eine geber. 2ltte§, \va§ midC) gequält, mar mit eiuem=

mal öerfd^munben unb mie meggeblafen. ^ä) fpä^e nac^ einem 2id[;te

QU§ unb fing' mir bobei 'mo§ öor. S)a geigt fidt) ein§ unb Qim fd^reit:
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„©ein gerettet, $ud, fein gerettet! ©pring' un fei frol),

ha^ fein gute, alte ^airo enblid^, enblicf)! ^im föei^'g, ^m
fü^It'§! SWüffen fein ^airo! ®ute, alte ^airo!"

@ag' i^:

„Söill boä) lieber ha^ 33oot nehmen, ^m, unb nadjfe'^cn,

e§ fönnt' om ®nbe bod^ ni(i)t föa^r fein!"

@r fpringt nad) bem S3oot, I)at'§ im 9^u ftott gemad^t,

legt mir noc^ feinen alten StocE ouf bie S3an!, um bcn Si^

bequem ju mad^en, brüdt mir ha§i 9tuber in bie §anb unb

joud^jt, inbem id§ obfio^e:

„Sllte ^m balb mirb fingen öor %xtvih\ SSirb er fagen:

S(tte§, atte§ banfen ^ucE! ^im fein freie SJionn, h)ären nie

nij gemefen freie Tlann o^ne ^ucf, gute, alte, treue §ucE!

;3ini nig öergeffen bo§, ^ucE! §ud ginn fein arme, alte,

fd^warje $Jiigger feine befte greunb, fein alte i^im feine ein=

äigfte greunb!"

Unb ic^ tvav eben im üoHen Segriff, i^n ju berraten, um
mein ©emiffen gu beruhigen ! 2II§ er fo §u mir rebete, tcurbe

id^^ tt)eic^ mie ein 2Bafc§Iappen, bog 9luber fd^ien mir mie S3Iei

fo fd^n)er unb id^ tunkte nid^t, foU id^ mid^ freuen, ha^ i^

abgefat)ren bin, ober nid^t. SSie id^ eine fteine ©trerfe meit

entfernt bin, ruft Sim wir nod^ na^

:

„®a bu gef)en ^in, alte, treue ^ud\ (Sinjigfie mei§c

SJiann, mag f)at nij gelogen mit arme, alte ;3im! @ute,

treue ipucf!"

SJiir njar gan§ elenb gu 9JZut, fagte mir aber: 2>u

mu^t'g unb mu§t'§ t|un, ba giebt'g feinen 5lu§meg, fonnft

bii^ ntd^t brum ^erum brüden! ©erabe in bem 2JJoment

fommt ein '^aä)tn ba^er mit gtüei SJJännern brin
; fie galten

an unb id£) aud^. ©agt ber eine:

„2Ba§ ift ba^ bort?"

„(Sin ©tuet gto^," fag' id^.
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„myöx^t bu brauf?"

.Sa!"

„@onft nod^ toer brouf?"

„^ofi) einer!"

^(S§ finb fünf S^igger bnrc^geBrannt, ba brüben Don ber

garm gerabe an ber gln^biegung ba f)inten — bort ! Sft euer

9J?ann auf bem glo^ Ujei^ ober '\ä)'max^?"

^ä) founte nic^t gleid) anttüorten. ®te SSorte fc^ienen

wir in ber ^d)U fleben jn bleiljen. @in ober jtüei ©efunben

taug luoHte id) mir äRut faffen imb alle§ gefielen, tuar aber

nidjt 90?ann§ genug baju — mir 'mar ntc^t für einen Pfennig

ßourage geblieben! 'äU \ä) fütjite, tt)ie ic^ tüeid^ lüurbe, gab

id^ benn an(i) gleich nad^, meierte mic^ nid^t lang unb faf)re

nur fo ^erau§:

„2öei§ ift er!"

„9?a, tüoKen hod) lieber feiber nadEife^en!"

„®a» n)är' mir gleic^ rcd)t/' fag' id), „benn ber bort

ift mein Sllter. ^^x fönntet mir öielleic^t bann gleich fietfen

ba§ glo^ an§ Ufer ju bringen. @r ift nid)t ganj mo^I, ber

Sllte, nnb äJJutter audj ni^t unb 2tnnemarie!"

„D, ge^' ^um ßudud, S"nge, mir I^aben Site. ®od^,

— na fcEineib' nur fein ®efid)t, merben'S mol)! tfjun muffen,

foH jo bod^ immer ein ßfiriftenmenfcE) bem anbern Reifen!

5yia, benn 'mal Io§, !omm', üormärtS, fd^nell! §aben feine

Seit 5U üerlierenl"

@ie griffen noc^ ben fRubern unb ic^ aud^, unb aU mir

ein paarmal ausgesogen Ratten fag' ic^:

„SSater mirb euc^ fo banfbar fein! S^ber, ben ic^ bi§

je^t gebeten ^obe mir §u l^elfen, ift baöongelaufen unb allein

fann i^ ha^ glo^ nid^t an§ Sanb bringen."

„9^a, ha^ ift aber rec^t fd)eu^üc^! 9}?erfmürbig aud^i

(Sag', Sunge, ma§ ift benn eigentlid^ to§ mit beinem SSater?"
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„^\ä)t^ — nid^t biet — er ^ot nur — od^, — etgcntüd^

gar nidit ötel — gar ni(^t§!"

@ie l)tetten plö^Iid) an ; Jüir Wann nic^t me^r lueit öom

Slofe entfernt. Sagt ber eine:

„i^unge, bu lügft! SBa§ ift Io§ mit beinern iöater?

©d^neU f)erau§ bomit, oiine glunfern, e§ ift um fo bcffer

für bic^!"

„^ä) tüilt'ä ja gefte^en, mofjrijoftig, ic^ mill'§, i^r Seute,

ober la^t un» nid^t fterfen, bitte, bitte! (S§ finb bie — bie

— od), menn t§r nur öorrubern niolltet, bann !önnte ic^ eud)

bie Seine §uh)erfen unb if)r müßtet gar nid^t nal^e fommen!"

„§alt' on, Soljn, §urüd!" fc^reit ber eine unb fie n)enben

in ptö^Iic^er §aft. „§oIt' bid^ iüeg, i^unge, bort nad^ red^t»!

^dV§> ber genfer, id^ glaub' ber äSinb bläft gerabe üom

t^Io^ auf un§ ^er! S)ein SSater, Qunge, f)at gemi^ bie 33Iat=

tern, unb bu mei^t'g aud^ ganj gut! SBarum ^aft bu'»

nid^t eljrlid^ unb offen gefagt, fonbern fä^rft ha l^erum unb

bringft anbre e^rfame Seute in ©efa^r?"

,Md)," ftotter' ic^ unb fang' an §u fd^tudfijen, „id^ ^ab'§>

ja t)Drt)er immer gefagt unb t)a ift jeber meggelaufen!"

„Strmer S;ropf ! S)u fiaft fo unredit nid^t. ^a, fie^ft bu,

bu tt)uft un§ leib, aber bie ^Blattern — mei^t bu, ha^ ift

fo eine <S>ad)t\ Qd^ miti bir 'mal fagen, njie bu'§ anfängft.

®a§ Sanben mu§t bu nid^t |)robieren, ha^ bringft bu altein

nid^t fertig, o^ne ha'^ alle§ ju Sc^anben gef)t. Sreib' alfo

nur rut)ig hjeiter, nad^ fo ein paar ©tunben, bi§ bu nad^

einer «Stobt !ommft am linfen Ufer. 33i§ bort^in ift bann

bie Sonne f^on lang herauf, unb menn bu ^itfe ^olft fagft

bu, beine üeute I^ötten tav ?5ieber. Sei nid)t niieber fold)'

ein 9^arr unb la^ bir'§ anmerfen, ma§ eigentlid^ Io§ ift.

@o mürbe bir aud^ gar nid|t§ tjelfen, ba brüben bei bcm

Sid^t anzulegen, bog ift nur ein ßimmerpla^. Sog' einmal,
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gelt, bein 93atcr tft recE)t arm unb je^t xt6)t fi^ümm

brau? 2)a — ic^ leg' bir ein Sh'anätg^Sottarftüd auf

bieS Srett, ha^ fängft bu bann auf, toenn'ä an bir t)orbei=

treibt. Wn fommt'^ fc^eupd^ Uor, ha"^ \o\x h'xä) fo fteden

laffen, armer ^erl, aber bie Stattern, fiefift hu, ha^ ift feine

meinig!eit!"

„SBoi^t' 'mal, ^or!er," ruft ber anbre, „ba finb aud^

äh)anäig ©ollarS bon mir. Seg'§ baju auf'§ Srett. „9?o^

leb' tt)ot)t, Sunge, mad^'g nur, mie ber ^arfer bir'g gefagt

^at, bann loirb fc^on alle§ rerfit toerben!"

„®a§ benf iä) auä}, mein i^unge, na, leb' n)ol)I, teb'

iDotjI! SSenn bu 'ma§ bon ben 9^iggern fieljft, mad^', "Da^ hu

§itfe fricgft unb fa| fie ah, ha ift ®elb bobei ju öerbienen,

öiel ®e(b!"

„©(^önen ®anf, i^r §errn, fc^önen ®an!! SBenn td^

bie S'ligger Wegen fann fott'§ mir lieb fein, tnoHt', '§ njör'

fo, fönnt'g brauchen unb SSater aud^ !"

gort maren fie unb ic^ ruberte jum x^to^ ^uvM, füfitte

nii(^ elenb unb erbärmlid^, tou^k n}o§I, hjie unred^t id^ ge*

t^an , aber bei mir Iof)nt'§ fid^ fd^on nid^t me^r ber SRüt;e,

probieren gu motten, anber§ unb beffer ju merben. ®a§ mu§

man uon S?inb auf gemö^nt fein, fonft ift man nid^t feft genug

brin, benn hjenn man einmal in ber Memme fi^t, fo ift man

nid^t ftar! genug fic^ ^erau§5U5ie§en
, fonbern bleibt aKemal

brin !§ängen. ^(^ ^atte eben mieber nid^t einmal ben Tlut

getiabt, ha§: 9tcd)te ju t^un, mie anbre e^rlid^e, braue 3J?en*

fc^en ! ®ann, ben!' ict) aber mieber, menn bu nun red^t ge=

^anbelt Ijätteft unb ben alten igint öerraten, mär' bir bann

loot)I je^t beffer ju äJiut ? 9lein, fag' id^, nein, bann mör'ä

gerabe fo fd^Iimm. Unb, ben!' id^, mo§u beffer merben unb

Sted^t ttjun, menn man baöon nur 9J?üf)e t)at, üom Unrcj^t-

tljun aber feine, unb ber £ot;n berfelbe ift? 2)a fa| id^ fefti
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@inc Stntiüort !onntc xä) mir hierauf ntd^t geben. SSoHt'

mic^ au(f| nic^t Leiter bamit plagen, fonbern 6efd)IoB, in ßu-

!unft immer ha^ gu t^nn, tva§> mir gerabe am beften pa^te

•— 'Sttä^i ober Unred^t, einerlei!

Sd^ ging in bie §ütte, ^im tvat nid^t brin, id^ ftöberte

jeben SBinfel burd^, er mar nirgenb§. 9lnf' id^:

„§ier fein igiw^ ^"cE! @ein äRänner ganj meg? 2)u

nij reben laut!"

(£r mar im SBaffer unter bem ©teuerruber unb gudte

nur mit ber 9Jafc ^erbor. Slt§ id^ i^m fagte, fie feien fc^on

n)eit meg, !roc^ er f)eran§ unb fam an 93orb. @agt er:

„Sim alle§ f)ören, $ud, alle§, un Sint f|)ringen in bie

SBaffer, um 5U fd^mimmen an bie Sanb, menn SUJänner fommen.

®ann ^m moHen fd^mimmen jurücf, menn äJJönner fein meg.

Slber, ^nd, hu fie l^aben munberbott ongefüI)rt ! ©ein gemefen

bie befte ©treid^, bie Qim ^aben gefiört all feine Seben ! Std^,

§err ^^emine, $ucE, bu ^ahm igim gerettet, ^'m ba§ tvoijl

miffen, bu fiaben Siin mieber gerettet, igint ha§: nie nif

öergeffen!"

®ann berieten mir un§ über ha§i (Selb. Bifanjig ^loHarS

für jeben öon un§ mar nid^t bitter! i^im meinte, bamit fönnten

mir @ott mei^ mie meit ^affage nehmen auf einem £)t)io=

S3oot unb behielten gemi§ noc^ ein gute§ Seitd^en übrig, um

brüben in ben freien (Staoten ein nene^ Seben ju beginnen.

$J?od^ ein :|3aar ©tunben meiter auf bem gIo§ gu bleiben,

fagte er, fei nid^t lang, aber er mollte boc§, fie mären borüber.

' (Segen 2:age§anbrud^ legten mir an unb igim h»ar bie§=

mot ganj befonberS brauf hchadft , ha^ ?^to^ gut ju öer-

bergen. S)onn befd^äftigte er fi(^ ben ganjen S:ag über bamit,

iinfre ©adien in S3ünbet ju pacEen, um gum SSerlaffen be§

glofeeS fertig ju fein.
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Regelt je^n U^r am anbern 2t6enb famen enbttd^ bic

Sid^ter einer ©tabt om Iin!en Ufer in ©ic^t.

igrf) flie^ im S3oot ah, um ©rfunbigungen einäu^ictjcn.

S3a{b fanb ic^ ouc^ einen Tlaim in einem S^ac^en, bor eine

Seine au§n)orf.

„Sft ta^ ^airo bort?" frag' iä).

„^airo? SfJein. ^ä) glaub', tu bift nid^t red^t gefdjcit!"

„2Bie £)eiBt benn bie ©tabt?"

„SBenn bu'§ wiffen h)ittft, ge:^' l^in unb frag'! SBenn

bu noc^ eine 9Kinute lang mir ^ier bie t^ifcfie öerjagft mit

beinem bummen ©efrag', geb' itf) bir 'n)a§, nac^ bem bu nict)t

toertangt ^aft!"

^d) alfo h)ieber jum gIo| §urürf. 3im föar fd^redlid^

enttäufct)t, irf) aber tröftete i|n unb meinte, ^airo !äme ge-

n)i| je^t erft.

a5or S;age§anbru(^ norf) famen toxx an einer anbern

©tabt öorbei unb xä) njollte eben ^in unb fragen. ®a fagtc

Qim, bie Ufer feien gu fteil ^ier, ©airo liege ftad^, ha^ njiffe

er; fo blieb ic^ benn. SBieber bargen roh unfer g^oB für

ben S;ag. Slttmä(}üc^ bämmerte mir eine Sl^nung, Sint be§=

gleichen. @ag' ic^:

„3im, ic^ gtaub', n)ir finb am ®nbe le^te 9^ad^t im

3fiebet an ^airo borübergefoljren!"

Stnthjortet er:

„SSir nij moHen reben mefir boöon. Slrme SfJigger

fönnen nij l^aben (Slüd! ^im immer benfen, ©c^Iangeni^aut

öon Snfel ^öreri nod^ nig auf p bringen Ungtücf!"

„SSoHf, ic^ t)ätt' bie öerb— ^aut nie gefet;en, igii^/

tüa^r^aftig, ic^ mUt'^l"

„©ein ni£ beine ©cfiutb, §ucf, bu nif fonnten lüiffen

tjon @rf)Iangeu^aut=Ung(ii(f
!

"

Sll§ e§ SJiorgen wath fo§en n)ir beutlicfi, mie fic^ bog
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Kare D|to=^SSaffer mit bem fdjiiuiijigen ®et6 be§ 9JJijfiffi|3^i

meiujtc. 9Zun )t)ar'» al\o ou» uiib Vorbei, \vav uer^jafet, jo=

öiel lüav fidler ! Sin ein 3urücfget)en, on ein Stromauftpärt§=

fatjren mit bem glo^ mar nic^t ju benfen, e§ blieb vm§> nur

übrig, unfer §eit in bem 93oDt ju ^jrobieren. ^m Singen«

bücf Uefj \\d) nic^t» anbre§ t^un al§ bie 9iac^t abjumarten.

<So fc^Iiefen mir benn ben ganjen Xa^ im Söeibenbidic^t,

um nnä für'§ S^ommenbe ju ftärfen, unb al§ mir gegen

Slbenb jum 5lo| gingen, mar ba§ S3oot, unjre le^te Hoffnung,

— fort ! 2o§geriffen, fortgefd^memmt öon ber Strömung !

Sänge, lange fogten mir fein SSort, mir mußten, ^a^

bie ©ct)Iangent)aut nodjmal» babei im Spiet gemefen. SBa§

Ite§ fid) ba a\\o fagen ? ®a» tjätte am (Snbe nur noc^ mc^r

Unglüd Ijeraufbefdimoren ; e» mar ba^er bo§ befte, gebulbig

ftide 5U galten! —
2)ann berieten mir un§, mo§ mir nun anfangen moHten,

unb fanben , ha^ e§ ratfam fei , rnljig im glo^ meiter ju

treiben, bi§ mir un» einmal irgenbmo ein S3oot öerfdjaffen,

b. i). faufen fönnten. Sluf mcine§ Sitten SIrt ein§ ju ,Icif)en',

fam ung nid;t in ben Sinn, man ptte un§ am @nbe bobei

abfaffen fönnen. —
Sllfo üormürtg auf bem Sto^ unb gute äRiene jum böfen

Spiel genmd)t ! '^ad) ©inbrui^ ber ®nn!etf)eit festen mir benn

auc^ imfern SBeg fort.

2Ber big je^t bieHeidit nod^ uic|t feft geglaubt ^at an

ba§ Uugtüd, meldte» ba§ Sin fäffen einer Sd;Iangen^aut bringt,

ber mirb'g nun unfet^tbar t|un, menn er l^ört, mie e§ un§

meiter ergangen!

9?irgenb§ fonnten mir eine (Gelegenheit entbcdcn, un§

ein ^oot ju öerfd)offen, fo biet mir aud; aug'päfiten. Sonft

begegnet man bod^ immer Stößen ober bergleidjen, bie ein

übrige^ Soot Ijahtn unb e» gerne abgeben, aber nein, mir
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follten fein (BIM ^aben! '3)ie S^Jad^t lüiirbe fc^lüärjet unb

fdjiüörjer, eä lüar beiimtje \o |d^Umm Wk 3iebel, man !onnte

bie §anb fanm Oor ben 2lugen fef)cn, gefi^tüeige benn ben

©trom überblicEen. SIKmä^Iic^ toar'g f^öt geworben nnb

fe^r ftiU nnb ha Igoren mir ein ®am|3f6oot in ber Entfernung

^eronbranfen. SSir jünbeten nnfere Saterne an, bamit man

un§ fe^en fönne. Söir t)örten boy ©c^nauben unb Äeuc^en

ber äRafc^ine näf)er unb nä^er, fonnten aber erft etrt)a§ ent'

bccfen, aU ha^ Ungetüm jd^on ganj bii^t bei un§ toar unb

h)ir merften, i>a^ e§ bireft auf un§ loSfteuerte. S)a§ t^nn

bie großen ®am^fer mond^mal, um gu jeigen, mie gefc^irft

fic im ßeufen be§ ^oIoffe§ finb. SBenn fie nun fo bi^t an

einem borbeiftreifen unb ba§ fHaii ein 9tuber fa§t unb abfnocEft,

ha ftreclt bann h)o^I ber ©teuermann lac^enb ben Uop'i ^er=

au§ unb meint munber, n^elc^e §elbentf)at er boHbrad^t.

SSir bacJiten, fie wollten bieg aud^ bei un§ probieren unb

Waren felbft üoHer Erwartung, wie e» gelingen würbe.

S)a§ Ungetüm !am aber notier unb notier, furchtbar f(^nell,

unb fa^ au§. Wie eine bicfe, ^ed^fctiwarje SBoIfe mit fleinen

®Iüt)Würmd)en gefpidt. Unb et)e Wir un§ nur bcfinnen

fonnten, glüt)ten fd£)on bid^t über un§ bie Weitoffenen Suten

be» 2J?aicE)inenraum» wie feurige ©d^Iünbe, bereit, un§ ju

t)erfcE)Iingen. SJian fc^iie un§ 5U, gellenbeä pfeifen ertönte,

^ampf 3ifdE)te unb qualmte, Qim wäljte fid^ öon ber einen,

iii öon ber anbern ©eite über S3orb unb im felben 2}2oment

fradf)ten unb fplitterten bie ^(onfen unfere» 5Io|e», in ge^en

geriffen, au§einanber.

^ä) tand)k unter unb fudEite möglirfift auf ben (Srunb

ju fommen, um ha^ ^ah be§ ®am|3fer§, ba§ über mic^ Weg-

raufrf)te, nid)t ^n genieren. Sine 9}Jinute f)üh' id/» immer

unter Sßaffer au§f)alten fönnen, bieämol blieb id) Wot)I anbert^

tialb, ober bann fc^o^ 16) auä) nur fo na^ oben, fonft wäre id^
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im näd^ften SJloment gefiorften. ^U xä) 6i§ an bte ©djuttcrn

tüieber an ber Suft tvar, blie§ ic^ erft ba§> SSaffer ouö ben

9^ii[tcrn unb |)ruftete unb !eud^te mid^ jurec^t. SSom Dampfer

fonnte tc^ nid^t§ mel^r fe^en »in ber argen ginfterniS , t)örte

nur no^ ha§ ©d^nouben unb (Stampfen unb füllte bie milben

SBellen. 9Kan f)atte nac^ ein paar (Sefnnben Slufent^att bie

9Kofd)ine n)ieber in (^ang gefegt unb bantj^fte nun babon,

o§ne jid^ hjeiter um ha^ etenbe, üeine ?^Io^ gu fümmern.

i^c^ tief nad^ i^tnt, lieber unb h)ieber, aber öerge6en§.

SBeiB ®ott, h)a§ au§ bem armen ^erl gelüorben! ©ine

^Ian!e trieb gegen mid&, bie erfo^te ic^ unb He| mid^ eine

SBeile treiben, um gu ru^en unb nad^ i^i"^ au§5u[pä^en.

Set) fonnte aber nichts entbecfen, öielleid^t mar er boc^ bem

Ufer ä«9cfd^h)ommen. ®ie Strömung trieb nad^ ber Iin!en

©cite, fo überlief id^ mid^ berfelben, in ber Hoffnung, ha'i^

Sim e§ ebenfo macf)te, unb fo erreid^te id§ benn aud^ nad^

einiger Slnftrengung fidler \>a^ Ufer.

$ier lief icf) f)in unb ^er unb fd^rie: igim, igim! Slber

fein ^m Wai gu t)ören unb p fef)en unb enblid^ fiel id^

tobniübe unb etenb an einem SBaum gu SSoben unb meinte

mict) in ©d^laf — mir mar gor fo einfam unb allein gu

JIRute! (So öbe — fo öcrlaffen öon aller SSelt!
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Hirn IrnbEf pi^ rotEbEr. — Ho^ jurüÄ ßBraotmBn. — Bbub
lamBrabBn! — 32tc ^Erpg tjon .^ontErfef. — Eömgltd)cg

;5rI;iÄfaI. — (Eint ©BbEtsoErfammlung. — 3&Er IDoIf unter

tim ;5rfjafBn.

^.kl§ id^ am anbern 9}?orgen ertüacfite, ftonb bie ©onitc

fd^ou I)oc^ am §immel. Qrf) braud^te ein paar SlugcuMidfc,

bi§ icf) mid) auf bie Abenteuer ber legten 9^arf)t befinnen fonnte.

^^ ri(f)tete micb auf unb fof) mtc^ um , meinte , id) muffe

Sim§ atte§, treue§, breitet ©efidEit irgeubmo au§ bem Ijotjen

Ufergra^ auftaud^en fe§en, aber nidjt» regte fidj, — id) rief,

ein=, ämeimal, — olleä blieb ftitt. ®a er^ob id^ mi^ mü|=

fam unb fd)Iid^ mic^, etenb, gerfcfilagen unb ganj muttoä,

flu§abmärt§ bem Ufer entlang. ®a§ Söaffer behielt id^ fdiarf

im 5luge, öießcid^t fonnte id^ boc^ toenigftenS feine £eid)e —
id^ meine i^im» SeidEie — entbeden unb fo (äemife^eit barüber

erlangen, tt)o§ au§ bem armen ^erl gemorben tüar. ®a id^

nic^t» ju effen ifattz, rebellierte mein äRagen fef)r gegen bie

weitere (SntbedungSreife am einfamcn gtuB- 5)er junger ptte

micf) meit lieber Ianbeinmärt§, bemofinten ©egenben ju, getrieben;

idE) aber fonnte :3ini nid^t o|ne tüeitereS aufgeben. Sauge,

lange fd^Ienberte iä) fo I;in, o^ne ba§ geringfte ju entbeden.

3iemüd) meit bor mir fa^ id^ ben SBalb in fd^arfem S3ogen

bis jum SSaffer t)in reid^en. ®enf' id), bi§ i>ai)'m gcl)ft bu

nod) unb ift ^im bort audE) nidE)t, fo ^at i^n rid^tig bie ©djtangen-

flaut in§ Unglüd gebrad^t. ©nttrcber ift er bonn ertruufeu,

ober aber om Ufer Seuten in bie §änbe gefallen, bie i^n für

einen ber burd^gebraunten D^igger gcljaltcn unb i^n feftgenommeu

f)oben. ©0 fd)tepp' id) mid) benu nod^ meiter, immer auf

ben äBalb ju. 2)a» Ufer griff bort fanbäungenartig in )itn
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5Iu| titncin, fo bo^ man einen freien 2lu§bü(f auf ha^i SBaffer

l^aben mu^te. (Snölicf) bin irfi bort unb fdjau' ntic^ um unb

— h)a§ fe^' ic^ ? SSon ^im — nid^t§, aber — einen Seil öon

unfrem gloB^ 5)em guten, alten glo^, unb §mar ben größeren,

mit ber ^üttc brauf. ®ic mar nun freilid^ etmaS guiammen-

geriffen, ber ®am|3fer mar ^aarfc|ar[ brau ^ingeftreift, aber

fie ftanb bod^ norf). ^d) mu|te gar nicf)t mie mir mar!

^ä) fan! faft in bie ^niee bor freubiger Erregung unb mu§te

ouf allen S3ieren braufgu friechen. 2Bie ic^ nä^er fomm',

fei}' irf), ba^ ha^ ®ing fogar mit einem @eil am Ufer feft»

gemad^t ift unb nic^t, mie iä) backte, sufäHig bort f)ängeu

geblieben mar. ®a§ mad^t mid^ ftu|ig! Sorfid^tig !riec^'

iö) nät)er unb fd^ief erft einmal burdj einen ©polt in bie

glitte hinein. Unb ridjtig — leer mar fie nirfit. ^n ber

einen bunflen (Sdfe liegt'S mie ein großer klumpen 5ufammen=

QthaUt, unb je^t regt e§ fic^, — Slrme unb Seine unb

ein fd^mar^er SBoIIfopf fiebt fid^ unb — mei^ ®ott, id^

glaub' id^ i)ab' laut aufgefdC^rieen, unb bann mu^ \d) gemeint

I)aben mie ein fleineS ^inb, benn aU id) bann mieber ju mir fam,

I)ielt mid^ Qim in ben SIrmen unb mein (Sefid^t mar gang na^

öon S^rönen unb feinet aud;. 2öer aber Uon un§ beibcn biefe

gemeint f)at, mei^ id^ nidEit rei^t. — 2)ann festen mir un§

gufammen unb iö) fprubette unb ftammelte alle meine 5lngft,

meinen Kummer unb meine SSerjmeiftung I)crUor, bie mid) bie)cn

SJJorgen beim S(ufmad)en ge|3adt t)atte. ®ann erjätitte ^im

:

„§ud, ^ergenSjung', mei^t bu, mie fein !ommen '3)nm)3fer

unb fein fommen fo gonj fd^redlic^ no^, ^im beulen, ha^

befte märe, fid^ in§ SBaffer ju rotten, ^im 'S ttjun un

bleiben lang unten, fommen bann 'mal rauf, frören aber nod^

@dE)iff un gef)en gleid^ mieber 'nunter, ©o noc^ 'mat un

no^ 'mal. "Senten, moflen nif g(etd) fortft^mimmen, moüen

erft mot fefien nad; gute, alte gto^. Un mie i^im bann
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tüieber rouf fo«tmen, i^im fe^en bide [d^loarje @dE)iff§flumpctt

fd)Dn loeit toeg un fletne, fdiirar^e klumpen hinter firf|. @r

fc^tointmen auf fteine, fc^tüarje klumpen gu, ioeit er benfcn,

IjoHaf), fein am ©tibe gIo|, un rid^ttg, tüic er fommen t)in,

fein h)arraftig biefe @tücf %lo^ un fein alte gute §ütte noc| ta un

gar ntf üiet fort. :5im olfo rein in ^ütte."

„^aft bu mic| benn gar nii^t rufen l^ören, ^m?" frag*

\6), 'i)ab' ha brüben am Ufer fo fcfiredlicf) nad^ bir gebrüllt
!"

„igim gar nij Ijören, fein gu biel meit iüeg! ^m immer

ben!en, ^urf fein gen)i§ am Ufer mit (Strömung, un bie fein

ünf§; fo :3im aud^ fommen linf» mit f^to§ un finben ^i\d

bann am ÜJiorgen. Un fo fein'§ bann oud^ gelüefen!"

3iO, fo \üax'§> getüefen, ®ott fei ®an!! 5)a toaren toir

brei benn tüieber beifammen. ^im unb ha§ gto^ unb ic^.

^eine (S(i^Iangen|aut l^atte un§ 'n)a§ angaben fönncn; aber

öiel brüber reben traten tüir Heber nid^t ! i^im mai^te mir ein

f^rü^ftüd jured^t unb id^ lie^ mir'§ töftüd^ fdfimecfen. ®anac^

mad)ten mir un^ an bie SluSbefferimg unfrei gloBeS, ba§ faft

um bie §ätfte fteiner gefttorben Ujor, ober bod^ immerhin nod^

reid^Iid^ ffiaum bot. S8or Slbenb Ujaren h)ir fertig bamit unb

nun fonnte ha^ alte Seben mieber loägefien.

21I§ e§ '3lad)t mürbe ftie^en mir öom Ufer; fobalb mir

toeit genug maren, liefen tüir ha§> glo^ treiben, mie eg bie

(Strömung mottte. ®ann fterften mir unfere pfeifen an, liefen

unfere gü^e in§ SSaffer Rängen unb f^ma|ten über oUertei.

2J?and^maI l^atten mir für längere B^it ben Strom ganj für

uua. 55rüben maren Ufer unb i^nfeln fid^tbar, jumetten aud^

ein Sid)t, gleid^ einem ?^ünf(^eu, ba§ burdf)» genftcr einer 33Iocf=

^üttc fcfjien — bann unb mann oudf) ein ä^nlic^er Sirf)tpuuft

auf bem SSaffer, üon einem %\o^ ober ä^nlid^en gatirjeug

fierrü^renb, öon tüeli^en anä) mitunter ber Son einer ®eige

ober ein Siicbd;en fjerüberfc^atlte. (Bi ift Ueb(id), fo auf einem glü^
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ju leBen. Über un§ |atten tvxx ben ^intmel öoHer (Sterne.

SBlr lagen oft auf bem 9lüdcu unb fcljauten ju i^nen empor.

2)ann f|3rad^en ttiir barüber, ob fie gemad^t toorben njören,

ober nur burd^ BufoH ba feien, ^im meinte ba§> erftere, hjo-

gegen id^ einmenbete, ha'^ e§ ju lange gebauert ^ötte, fo öiele

5U mod^en. (5r meinte bonn, ber 9J?onb lönnte fie gelegt

l^abcn. 5)a§ lie^ firf) e^er Ijören, unb fo miberfprad^ ic^ it)m

oud^ nid^t, ^atte id^ boc^ gefeiten, bo^ ein bloßer Srofd)

minbeftenS ebenfo öiele (gier legen fann. 93efonber§ beobacf)=

teten n)ir bie fierabfadcnben @.'erne unb ^im betiauptete, t^

feien bie faulen, tüdä)t an§> bem 9^cfte gefdEimiffen mürben.

''JlQii) 9KitternacE)t gingen bie Uferbeluoljucr ju 53ett unb

für jmei bi§ brei ©tunben maren bie Ufer fditoar^ — fein

günfdien me^r in ben 93lDcft)au§fenftern. ®iefe 2i(f)tpun!tc

bilbeten unfere U§r. ®ie erftcn, bie fic^ mieber jeigten, be=

beuteten bie SInhmft be§ StJJorgenä, bann furf)ten mir einen

(3rf)Iu|}fmin!eI auf einer Meinen ^nfel unb legten an, mo'§

am beften ging.

(Sine§ 9)?orgen§ bei Sogc3anbru(^ fanb id^ ein ^anoe

unb fu^r bnmit bon ber ^nid pm Ufer, bann etma eine

SReite unter 39pi^effen einen fleinen glu^ t)inouf, um ^n

fe^en, ob ic^ nid^t einige Söeeren |)fIücEen fonnte. 2II§ id)

an einem Ort öorüberfam, mo ein ^uf)|3fab ben ?^tu)3 be=

rührte, rannten ^mei SJiänner ^crbei. ^6) barf)te fcE)on, baf]

mir'ä nun on ben trogen gcljen mürbe, benn i<i) fürd^tete,

fie mären hinter mir unb Qim ^er. ^d) mollte fdjon um-

fe^ren, fie maren aber gau^ nalje unb baten mid^, it)ncn ba§

Seben gu retten; fie fiätten nirf)t:g getrau, mürben tro^bem öer=

folgt unb 9JMnner mit i^unbcn mären ^inter if)nen ^er. «Sie

mottten gleictj ^n mir in ben 9c'adjen fpringen, aber \d) fagte:

„2:ljut'§ ja nidE)t. ^i^ fjöre meber ^ferbe norf) ^unbe.

Sfjr t)abt Seit, buvd;§ ®ebüfd^ etma» ftromauf ju get;en,
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bann tüatet hnxdß SSnffer ^u mir — ha^ lenft btc §unbc

Uon ber gö^rte ob."

@ie tl^aten'g, unb aU i^ fte im ^onoe l^otte gingg rofc^

nad^ nnjerm glo^. 9?ad) ungefö^r fünf SJJinnten ^örten mir

§unbe nnb 5IRänner in ber gerne lärmen. (Sie fd)ienen an

ben g(n^ ju fommen — fefjen fonnten mir fie nid^t — unb

bort eine ßeit lang ^ernmäulungern. SQ3ir machten un§ au§

bem SBegc, bi§ mir fie gnle^t ni(f)t me^r prten. Slt§ mir

au§ bem glu^ in ben (Strom tiefen mar alle§ ftitt. SSir

erretteten ha^ g(o^ nnb öerftedften un§ für ben S^ag.

(Stner ber ^erte mar fiebjig iga^re alt ober me^r, ^otte

einen ia^kn ^opf nnb grauen SSoHbart. ®r trug einen jer^

fnitterten otten gilj, ein fd^mu^igeS bauramoIIeneS §emb,

jerfe^te blaue ^ofen , in feine ©tiefet geftopft , unb geftricfte

^ofcnträger — ober öietmefir nur einen. ®r trug auf bem

Slrm einen atten blauen 9tod mit ajJeffingfnöpfen, unb beibe

^erte Ratten gro^e botlgepfro^fte Üteifeföcfe.

®er anbere mor etma brei^ig ^a^re alt unb mor etmoä

beffer gefleibet.

^lad) bem grü^ftüd mod^ten mir'§ un§ bequem unb

ptouberten ; babei fteHte e§ fidti gleich l)txau§, ba| bie beiben

einanber fremb maren.

„2Ba§ t)at bid^ in bie klemme gebrad^t?" fragte ber

^at)t!o^f ben anbem ^atron.

„9^un, id^ öerfaufte einen (Stoff, ber ben SSeinftein bon

ben Bohnen nimmt, unb bie Bo^ngtafur gemij^nlid^ aud^. ^d^

blieb eine ^JJacEit lönger in bem (Stäbtd^en afö mir jutröglid^ mar

unb madtite mid^ eben babon, aU iä) bir über ben Söeg lief

unb bu mir fagteft, man fei t)inter bir ^er unb i^ möd^te

bir Reifen. ®a fagte id^ bir, ba^ mir'§ ö^nlid^ ginge unb

h)ir §ufammen^tten fönnten — bo§ ift bie ganje ©efi^id^te

— ma§ ift beine?"

Wlavt Ärooin. IL
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„9^un \a, lä) f)ielt eOeii bort SSerfanuiiIuiigeu jur i^öx'

bcrung ber 9Jin^ig!eit — ettüa eine SBoc^e lang, unb lüar ber

Siebling beS f(f)önen ©efc^tec^tg : jung unb alt, unb öerbiente

nebenbei fünf bi§ fed^§ Dollars ben 5Ibeub, — je^n ßent§

bie ^erfon, ^nber unb Sieger frei. ®a§ ©efc^äft ging täg=

lic^ beffer. 2)a üerbreitete fid^ geftern Slbenb irgenbmie ha^

®erürf)t, bo^ iä) eine ^rioatflafd^e bei mir trüge, ber id^ in§=

gefieim fleißig jufprödie. @in Sieger tuecfte mid^ ^eute frü^

unb fagte mir, ba§ bie Seute in aller ©titte fic^ jammelten

unb üor^ätten, m'iiS) mit §unben unb ^ferben ju ^e^en, nacfibem

fie mir eine ^albe ©tunbe S3orf^rung gegeben, unb, tpenn meiner

I)abl)aft, midE) mit X^eer unb ?^ebern ju ü6er§iet)en unb auf

einem Baun^fat)^ i^eiten gu laffeu. 3<^ kartete nic^t auf^

5rüf)ftücf — ber junger loar mir »ergangen."

„Sitter," fagte ber jüngere, „mir geben ein gute§ S)op|3eI»

gefpanu ah] ma§ meinft bu ba^u?"

„^<i) bin nirfit abgeneigt. S23a§ ift bein ©efd^öft —
^au^tfäcfitic^?"

„S3in öon §üu§ SudjbrucEer ; mad^e etma§ in ^atentmebt=^

jinen; bin @dE)aufpieIer — befonberä im ^^rauerfpiel ; t^ue aud^

gelcgenttid^ ettoaä in 9Jie§meri§mu§ unb ^fircnologie;pr StbmeifiS*

lung ^alte ic^ (Schute — befonber§ ©ingen iinb ®eogra|)I)ie

;

laffe mot)I aud^ einmal einen SSortrag bom @ta|3el. D, id^ öerfte^e

mic^ auf dielertei— faft auf alteS, ma§ mir unter bie $anb fommt,

nur barf e§ feine fdituere Slrbeit fein. SSie ftel^t'S mit bir?"

„Slm meiften ^ah' iä) in meinem Seben mo^I ,gebottert'.

®a§ ^änbeauflegen gelingt mir am beften — bei ^reb§,

Sätimung unb bergtetc^en ; auc^ oerfte|' i^ midf) giemtid^ gut

ouf§ SBafirfagen, n)enn ic^ jemanb finbe, ber mid^ öor^er mit

ben nötigen S:|atfad^en öerforgt. ^rebigen frf)Iögt auc^ in mein

god^, befonbcrS bei S3efe^rungä=Serfammtungen im greien.

2(^ !ann über^au|)t gut ^erum jmiffionärieren'."
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%nv eine SBeite fprac^ feiner, bann fenfjte ber jüngere

tief auf unb fd^lo^ mit einem:

„9Ja, iDorüber ad^ft bu?" rief ber ^a'^tfo^f.

„D, ba^ iä) fotd^eg öeben führen mu^ unb ä« fold^er

©efeüfd^aft f)eruntergefommen bin!" Unb er h)ifc^te fic^ einen

feiner Slugennjinfel mit einem Se|en.

„Sft bir etma bie ®efeüf(i)aft nidit gut genug?" fu^r

ber ^af)Ifo^f eth)a§ frfiarf unb ärgerürf) ^erau§.

„^a, fie ift gut genug für mic^, fo gut Wie id^'§ ber-

biene. 2Ber ^at mid^ fo heruntergebracht, nac^bem \Ö) fo

^od^ ftonb? ^ä) felbft. igd^ merfe eud^ nid§t§ bor, meine

Ferren — njeit entfernt — niemanbcm hjerfe id^ ethjaS bor.

Sdf) bin ganj allein fd^ulb. SJJog bie folte Söelt i^r @d^Iimmfte§

t^un, mag ha^t ©d^idEfal ferner mid^ berfolgen unb mir affe§

entreißen— greunbe, Eigentum, alle§ — eine§ mei§ ic^ : irgenb-

löo finbe tc^ ein ®rab, ba§ fann bie SQ3eIt mir nic^t entreißen,

i'ineS SageS merbe icö mid^ niebertegen unb alle§ bergeffen, unb

mein arme§ gebrorf)ene§ ^erj mirb Slu^e ^aben." Unb er

mifc^te fid^ toicber an ben Singen ^erum.

„^0^ arme§ gebrod^eneS ^erj! SSarum Iä§t bu e§ bor

un§ |ier überlaufen? 2öa§ fönnen mir bafür?"

„S^iein, il^r aUerbingS nid^t. (^üä) befc^utbige id^ aud)

nid^t, meine Ferren, ^ä) f)ah( mxd) fetbft ^eruntergebradf;t

— ja, tc^ fetbft. (S§ gefd^ie^t mir redfit, menn id^ leibe, gonj

rcc^t — idE) große niemanb."

„^eruntergebrad^t bon hjo? SSon hjo bift bu l^erunter*

gebrodE)t morben?"

„Sld^, if)r mürbet mir'g nidfit glauben ; bie SBett glaubt

nie — Ia§t mic^ — e§ !ann eud^ einerlei fein. Xa^ ©c
l)eimni§ meiner ®eburt — "

„S)a§ ®e^eimni§ beiner Geburt? SQSiÜft \)ü befiaupten — "
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„9J?eine Ferren," fagte ber junge Tlann feiertid^, „id)

hjiH e§ eucf) entlüden, beim ic^ fü(;Ie, bo^ id^ md) öertrauen

barf. SSon 9ied)tä locgcu bin id) ein ^erjog!"

;3tm§ Singen ftarrten öor ©rftaunen, unb id) glaube bie

meinigen aud). 2)er ^ot)l!o|)f aber fagte: „Unmöglid^! Sft

ba§ bein (Srnft?"

„Sa. 8}iein Urgro^öater, ber ältefte ©ol^n be§ ^erjogS

öon ©onterfet, pc^tete in biefe§ Sanb gegen (Snbe be^ legten

iga^rl^nnberts, um bie reine Suft ber grei^eit ju atmen. (5r

heiratete |ier unb ftarb unb ^interlie^ einen @of)n; fein

eigener SSoter ftarb faft jur felben ßeit. Neffen gmeiter @o^n

bemächtigte fic^ be§ 2;ttel§ unb ber ©üter — ber mirtüc^c

jSrbprinj' mürbe ignoriert unb beffen ^ad)lomrm in geraber

Sinie bin id) — id^ bin ber rechtmäßige ^erjog öon ©omerfet;

unb nun bin id) derftoßen, meiner ^o§en ©teKung beraubt,

öon 9JJenfd)en ge^e^t, öon ber falten SBelt öerad^tet, jerlumpt,

elenb, unb tierabgemürbigt ju einer ®efettfc|aft Entlaufener

auf einem glofe!"

^im bebauerte i^n fe^r, id) and). SBir öerfud^ten i^n

ju tröften, aber er fagte, e§ märe mi^Io§, benn er fei un=

tröftlid); bod^ mcnn mir if)n aU $erjog anerfennen mollten,

fo möre bie§ für i^n eine Keine ®ntfd)äbignng. SSir mollten

i^m ben (Gefallen gern tf)un, menn er un§ nur fagte mie. @r

meinte, mir follten un§ öerbeugen, menn mir i^n anrebeten unb

jmar mit ben SSorten ,5?f|ro ©naben' ober ,^o^eit' ober

auc^ ,aJi^torb' unb er Ijätte auc^ nid^tS bagegen, menn mir

i^n einfach ©omerfet nennen , benn ha^ möre eigentlid)

me^r ein $;itcl aU ein 9iame; unb einer öon un§ folle i^n

bei ^ifd^e bebienen unb i^m übert)aupt fleine Stenftleiftungen

ermeifen.

9^un, ha^t f)aitt ja nid^tö auf fic^, unb mir maren miHenä.

8a3ät)renb ber 3Jia^I§eit bebiente Qim it)n mit: ,;3§ro (Knaben
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hjünfd^en bte§ ober ba§?' unb fo toeiter, «nb man fonntc

fe^en, 'ba'^ e§ ifim gefiel.

Stber ber 5ltte UJurbe attmäfiürf) f(^tt)eig[am, ^otte toenig

gu fagen unb fa^ au§, al§ ob i^m biefcr ^erjogfuüu^ nt(i)t

rcc^t gefiele. Q^n frfiien innerlid^ etmoä gu JDurmen. 2lm

S^Jacfimittag fing er folgenberma^en an:

„|)ör' 'mal, ,@oinmerfettV' fogte er, „bu tfinft mir öer*

bammt leib, aber bu bift nidEit ber einzige, ber fo etoaS

burd^gemacf)t ^at."

„9^ein, hü bift nid^t bie einzige ^erfon, bie ungerechter

SSeife au§ i()rer §ö^e fierabgeriffen morben ift."

„9^ein, bu bift ni(f)t bie eingige ^erfon, bie ein ®eburtl=

ge^eimni§ 1)at"

Unb ber ^2l(te fing ju meinen an.

„$alt, mo§ meinft bu bamit?"

„,@ommerfett', barf ic^ mic^ bir bertrauen?" fagte ber

Sitte nod) f^Iuc^senb.

„93i§ jum bittern 5:obe!" 35er ^erjog ergriff bei biefen

SBorten be§ Stiten |)onb, brürfte fie unb fprad^:

„ißertrau' mir ba§ ®etjeimni§ beine§ ®afein§, mie id^

bir ba§ meinige üertraute. 3lebe!''

„,@ommerfett', — id) bin ber ®ou|3^in!"

3im unb iä) ftarrten üor (Srftaunen. 2)ann rief ber

§eräog

:

„®u bift ma§?"

„^a, mein f^i^eunb, e§ ift nur ^n mat)r — beine Slugen

fctiauen in biefem 9J2oment auf htn armen berfd^oUcnen

®au|)t)in: 2oui§ XVII., ©o^n Submtg§ XVI. unb HJJarie

2lntoinetten§."

„®u? in beinern 5t(ter? ^Jlt'ml SDu meinft mot)t, 'On fcift
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^atl ber Ö^ro^e ; bu inu|t boc^ mtnbeften§ fec^§^ 6i§ jieben»

l^unbert Qafire alt fein/'

„Kummer ^at'§ get^an, ,@ommerfett', Kummer f)at'§ gc*

t|an. ©orgen {)abcn mir ba§ §aupt^aar t)or ber Seit geraubt

unb beit 93art gebleid^t. iga, meine Ferren, i^r fet)t bot

tu6) , in abgetragenem 3eug unb in @Ienb üerfunfen , ben

loanbernben, öerbannten, niebergebeugten unb leibenben red^t=

mäßigen ^önig öon granfreid^!" — —
@r ttjeinte unb gebörbete fid^ fo, ba§ '^m unb id^ gar nid^t

n)u^ten n)a§ tt)un, — fo leib tt)at er un§ — unb jugteid^ tüaren

h)ir jo frob unb ftolj i^n bei un§ ju traben. 2Sir tf)aten benn

andE) für if)n, h)ie erft für ben ^crjog, alte§ n)a§ mir fonnten.

Slber er fagte, e§ möre umfonft, nid^t§ al§ ber £ob fönne i^n

glücEUd) mad^en. Unb bod^, meinte er, fööre "ba^ Scben ctma§

erträgtid)cr, menn SO'Jenfd^en i^n nad^ feinem Siedete betjanbel«

ten, ein Änie beugten, menn fie mit i§m fprädjcn, il)n mit

,9}?aieftät' anrebeten, if)m bei ber SJJatjIjeit auftuorteten unb

fi(^ nid)t festen, big er e§ i^nen erlaubte. @o fdt)irften ^im unb

id) un§ benn an, i^n 5U ,bcmaieftöteu', bie§ unb 'Qa^ unb jeneä

für it)n §u tt)un, unb 5U ftefien, bi§ er un§ jum ©i^en aufforbcrte.

%\t»> t()at i^m h)of)I unb er mad^te fi(f)'§ bequem. Slber bem

^erjog f^ien "Hai nid^t 5U gefaHen, er festen mit ber ^aä)-

läge fefir unsufrieben. ®Dd^ ber ^önig betjonbette ifjn redjt

freunbtid^ unb fagte, be§ ^erjogS Urgro^öater unb ade aubcrn

^erjoge üon ,@ommerfett' mören öon feinem SSater ftetS I)0(^=

gefcE|ä|t unb in feinem ^alaft rec^t mintommen gemefen ; bod)

ber ^er^og blieb lange brummig, bi§ ber ^önig fagte:

„2Bir merben matjrfdfieinlid^ eine üerbammt lange ^ni

auf bicfem Stofe gufammen fein muffen, ,<Sommerfett', unb mog

uüt^t e§, fo traurig ju fein? SSiüw mac^t fid)'§ baburd) nur

un(]cmütlid). ©» ift nid^t meine ©c^ulb, 'tiü'^ idt) nid)t al» ^erjog,

unb nid)t beine, 'üa'^ bu nid)t al§ ^önig geboren bift — alfo
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lüQrunt barüBcr grübeln ? 9Jlnrf)en lüir ba§ beftc au§ ber Sage,

in ber tüiv un§ befinben, fag' id^ — ba§ ift mein SJJotto. Unb,

genau betrachtet, i[t ha^ ^ier fo fii)Iimm nid^t — genug ju

effen unb ein Ieicf)te§ Seben. Somm, gieb mir bcine §onb,

^erjog, unb Ia| un§ ^fi^eunbe fein."

^er ^erjog trat'S unb ^m unb irf) tüaren barüber fro!^.

@§ bauerte nic^t lange unb i^ toar überjeugt, ta'Q bie[e

^erle meber ^önig nod^ §erjog, fonbern ganj erbärmliche

©d)ufte unb Söetrüger tüaren. Slber id) Iie§ mir nichts merfen,

jonbern behielt'S für mid^; e§ gob bann feinen ©treit unb

SSerbru^. SBenn fie loünfd^ten, fönig unb ^er^og genonnt

ju merben, marum nid^t? — menn e§ nur ^^rieben in ber

gamilie gab. ®o e§ nid^t§ nü|te, ^im barüber aufäuHären,

jagte iä) if)m benn aud^ uid^t§ bauon.

@ie fragten un§ nad^ öielerlei unb moHten miffen, marum

iüir am S:age \>a§ ?5Io^ öcrftedten, onftatt h)eiter5ufat)ren.

„Steine Slnge^örigen," erflärte id^, „lebten in ,^ife ©ount^'

in äKiffouri, lüo iä) geboren bin, unb fie ftarben alle aufeer

meinem ^apa unb meinem 93ruber ^h. '^ßapa gab ben §au§*

l^alt auf, um §u Dnfel S3en ju sieben, ber ein fleine§ Sefi^tum

am glu§, öierunbjttjansig SDJeiten unterhalb Drlean§ ^at. '^apa

mar arm unb ^atte ©d^ulben. 2lt§ er alle§ Derfauft unb fie

be^atilt ^atte, mar ni(^t§ übrig aU fed^jetju ^oUarg unb unfcr

9Jcger ^m. ®a§ mar nidE)t genug, un§ t)ieräe^nf)unbert SJfcilen

reifen p laffen, fetbft nid^t Bmifd^enbecE. Slt§ ber glu^ ftieg

t)atte ^apa eineö %aQt§> ba^ gute ®Iüd, ein @tücE öon einem

glofe aufjufifd^en ; fo befc^Ioffen mir, barouf nad§ Orleans ju

fatjren. '^apa^ &lüd toax nid^t Uon S)auer ; eine§ 5Rad^t§ ftiefe ein

Sampfboot auf bie öorbere ©de be§ glo^e» unb mir alle

ftürstcn in§ SBaffer unb taud^ten unter ba§ ^ah. ^im uni>

ic^ famen mieber §um SSorfd^ein; aber '^apa mar betrunfen

unb ^h nur öier ^ai)vt alt — beibe blieben für immer unten.
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iStnige Sage fiattctt ttJtr öiel Ungemac^ , benn Scute !amen

unb rDDÜten mir ^im toegne^mcn. @ie meinten, er jei ein

entlaufener @f(aöc. @d fahren tüir je^t nicE)t me^r am Sage,

mä)t§> laffen fie unl in atu^e."

S)a fagte ber ^erjog:

„Überlaffe e§ mir, einen ^tan au§äuben!en, ber e§ un§

möglid^ ma^t, and) Bei Sage»üd)t ju fal^ren. ^6) mU mir

bie ©ad^e überlegen unb fdjon einen geeigneten ^lon erfinben.

§eute hJotlen mir jebodö "oa^ @täbtcE)en bort brüben ni(^t am

Sage ^affieren — eg bürftc un§ ni^t gut befommen."

©egen Slbenb tourbe e§ frü§ bunM unb e§ laf) nad) 9legen

au^ ; bo§ SBetterleud^ten surfte ringsum, bic S3Iätter begannen

ju gittern — mon. fonnte fetjcn, ha^ e§ eine fd^Iimme '^ad)t

geben mürbe, ©er ^önig unb ber ^erjog burd^ftöberten unfer

fleineS B^^t , um ha^ Settgeug ju unterfudien. 9Kein§ mar

ein ©tro^fad — be[fer aU ^m fein», baS nur ein nüt Tlai^^

plfen gefüllter ©arf mar — unb in foId)en ftecfen oft Kolben,

bie einem in bie 9tip|3en brücfen , unb wenn man fid^ umbret)t,

raufd^t ha^ ßeug mie bürre 93(ätter unb mecEt einen auf. 9Jun,

ber ^ergog meinte, er mofle mein S3ett netjmen, bod; ber

^önig meinte anber» unb fagte:

„3d^ foHte meinen, ha'^ ber Unterfc^ieb in unferm 9lang

genügenb tväxt, bir begreiflid^ §u mad^en, \)a^ ber 3)Jai§=

plfenfacf nid^t geeignet ift, mir aU 33ett gu bienen. ^))to

(Knaben werben it)n für fic^ felbft neljmen."

i^im unb id^ fürd^teten je^t Streit jmifi^en ben beiben

unb marcn red^t fro^, aU ber ^erjog fagte:

„@§ ift immer mein @dE)idffaI gemefen, öon bem eifernen

5lbfa| ber S3ebrücfung in ben @runb getreten ju merben. Un-

gtürf ^at meinen einft ftoljen Sinn gebrocEien; id^ gebe mä),

idE) ge&ord^e, e§ ift mein ©d)idfat. ^ä) ftefje allein in ber

SSett — Ia|t mirf) Icibcn; irf; fann'ä ertragen."
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SSir fttelen ah, fobalb e§ bunM genug toav. ®cr ^öntg

gebot un§, bie SJJitte be§ ©trome§ ju gewinnen unb fein Sid^t

äu jeigen, bi§> toir ba§ Stabilen h)ett Jiinter un§ fiätten. S3alb

fa^en wir ein fleineS ^öufc^en Siebter— haä toax ba§ ©täbtc^en

— unb glitten, eine ^albe 9J?eiIe baüon, ganj gut üorbei. 2tl§

U)ir etma eine SJieile unterf)atb föaren, gißten tt)ir unferc

©ignallaterne auf ; unb um etU)a je^n U^r ging§ Io§ : Siegen,

SBinb, Sonner, S3li^ — fiaft bu toa^ fannft bu! S)cr Slönig

gebot un» beiben, Söad^t ju galten, bi§ \)a§> SSctter fid^ auf=

gcf(ort fjötte ; er unb ber ^erjog froi^en in§ ßett unb lagerten fic^

für bie 3laä)t. ajfeine SSac^t bauerte bi§ äUJoIf ; bod^ ic^ Ijätte

mid) aurf) fonft nic^t jur Sfiu^e gelegt, felbft ttienn id^ ein

S3ett gehabt ^ätte , benn fold^ ein (^en)itter fielet man nid^t

i^'bcn Sag, lüatjrtjaftig nid^t. 9}leiner @eet! tok ber SSinb

ba^infreifdite ! Unb alle Slugenblide fam ein Sirf)tftra^{, ber

ben meinen SßeKenfd^aum auf eine ^albe 9J?eiIe ringsum er=

glänzen lie^. 2)ann fa^en bie ^n]dn Wie ftaubig burc^ ben

9iegen an§, unb bie 33öume l)ieben mit i^ren Slften toilb um

fi(^ in ben SBinb ; bann fam'§ <Bä) — ^rad^ ! — 33um —
bnm — bumblcrumbumbum — unb ber ®onner grollte unb

rollte unb fdjtnieg •— bonn fing biefelbe ®efdl)id^te mieber

öon öorn an unb jo Weiter. Bulüeilen fpülten m\<i) bie SSetlen faft

öom (5to&-

©nblid^ lieB ber @turm nad^, unb fobalb i^ iia^/ erfte

Sid)t am Sanbe erblidfte, tozdk id) i^im unb tnir fteuerten

nad) einem guten SSerfteclplo^ für ben Xag.

"^ad) bem grüljftürf l)olte ber ^önig ein olte§ brerfigeö

©piet harten |erüor, unb er unb ber iperjog f|3ielten ,®ieben

ouf, 5u fünf ßentg ba§ @|3iel. 2ll§ fie beffen mübe »oaren

ftecfte ber ^er^og feinen 2lrm in feinen üteifefad, l)olte barau§

eine Slnjolit Heiner gebrndter 2lnfcl)lagäcttel unb la§ laut t)or.

2luf einem ftanb: ,®er berüljmte Dr. Slrmanb be äRontalban
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au§ ^art§ iüirb einen SSortrog über ^^renotogie l^otten in . . .

am . . .' (Drt unb S)otum waren freigelaffen) ,(Sintritt 10

©ent§; Unterjurfiungen ^ro ^crfon 25 ©ent§.' ®er |)eräDg

fagte: „®a§ bin id) felbft." ^n einem anbern Bettel mar

er ,ber meltberülmte (3£)a!efpeare=3:ragöbe , ©arrid ber

Qiüngcre oom 2)rur^=Sane'2I)eater , Sonbon.' ^n anbern

Betteln ^otte er eine SJlenge anberer 9^amen unb tf)at anberc

SSunberbingc, mie 5. 93. SBaffer unb (äolb mit ber SSünfct)eI=

rute finben, Se^ejungen befprec^en unb bergleid^en me^r.

9iarf) einer SSeile fagte er: „5Iber bie [}iftrionifct)e äRufc ift

meine SSonne. §aft bu je bie Sretter betreten, SJioicftät?"

^^^Jiein," fprad^ ber ^önig.

„®ann, gefallene Öirö^e, foUft bu e§ tt)un, et)' bu brei

S^age älter bift/' rief ber ^erjog. „^n bem erften beften

©täbtdien, wo tüir t)in!ommen, mieten mir eine ^otte unb

probu^ieren ha^ «Sc^mertgcfedjt au§ ,9tirf)arb III.' unb bie

58aIfonfcene au§ ,9fiomeo unb ^ulie.' SBa§ fagft bu baju?"

„^6) bin babei, bi§ an ben ^aU I)inein, bei aöem, luenn

fid^'g nur bejatilt mac^t; aber Diel öerftet)e id^ nict)t oom

©diaufpictern, l^ab' auc^ nid^t biet baüon gefeljen. ^d) mar

ju flein, aU mein ''ßapa bergteid^en in feinem ^alafte tjatte.

ajleinft bu, ta^ tu mir'g beibringen fannft?"

„2eirf)t genug!"

„2Bot)I benn. ^ö) led^je fd^on nac^ ma§ grlfc[;em.

gangen mir nur glcid^ an!"

(So erjä^tte i^m nun ber ^cx^oq auSfü^rlid^, mer 9?omco

mar unb tüer ^ulk lüar, unb ha er felbft immer Ütomeo ge=

fpielt l^ätte, !önnte ber ^önig ;3unc barfteüen.

„2Iber," entgegnete btefer, „menn i^ulie ein fo junget

SJiäbc^en mar, fo mürbe mein abgefd^älter ^opf unb mein

meiner 93art bei \i)X bod) mot)l etma§ altertümlich erfd^einen."

„^kin
, fei unbeforgt ; biefen £anb!affern mirb hai
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ntd^t auffaKen. Unb bann tüirft \)u \a auä) öerüeibet, baS

mad)t einen großen Unterfdjieb. ^ulie auf bem S3aIfon

freut fi(^ be§ 9JJonbf(^ein§ öor bem Sctilafengefien, fie l^ot \fyc

9?a(^tgett)Qnb unb eine faltenreiche 9iac^t^aube auf. §ier finb

bie ^oftüme."

®r {)oIte jlnei ober brei ^alifobinger Jieröor unb fagtc,

ha^ feien bie mittclalterlid^en 9flüftungen für 9tid^arb III.

unb ben anbern S5urfd;en — bann auc^ ein langet, föei^eS

9?atf)tljcmb unb eine faltige ?ia(f)tI)ou6e. 2)er ^'önig tvav'ä

jufricben; bann natjm ber ^erjog fein 93uc^ unb Ia§ bie

^Rollen in großartigem @til bor, tüobei er ^erumfprang unb

ft)unberlirf)c ©cbärben marf)tc, um 5U feigen, n)ie gefpiett werben

muffe ; bann gaß er ba§ ^uc| bem £önig jum 5lu§n)enbig(ernen.

©tma brei äReilen flußab \oav ein fleine» ©täbtd^en,

unb nad^ SCRittag fagte ber ^erjog, e§ fei i^m eine S^ee ge=

!ommen, mie man auc^ bei Stage ofine ®efa^r für igim

fa{)ren fönne. (Sr lüotte \iä) erlauben nacö bem ©täbtc^en

§u geljen unb alle§ beforgen. ®er Sönig erteilte fid) felbft bie

gleiche (Sriaubniä, um gu fet)en, ob er bortnid^t ü)xia§> profitable»

ausrichten fönnte. SSir Ratten feinen Kaffee me^r, ^m fc^tug

bat)cr Dor, ha'Q id) im ^anoe mitginge unb toeld^en beforge.

211» mir ^infamen f^icn alle» auägeftorben, al§ ob e»

©onntag märe. 2Bir fanben einen !ran!en 9?eger, ber fid)

in einem |)Dfe fonnte. (Sr fagte un§, hü'\i alle, bie ni(^t ä"

jung, 5U fran! ober §u alt feien, bei einer öffentlid^en ißuBfcier

mären, etma ätnei 9JJeiIen entfernt im 2BaIbe. S)er Slonig ließ fidj

bie 3flid)tung angeben unb befc^Ioß t)in5ugel)en, um au» ber ^c-

Iegent)eit ^u mad^en, ma§ fid) mad)en ließ, ^d) burftc mit.

Ser iper^og aber fagte, er muffe eine ©ruderet auefinbig

macfjcn. SBir l)atten biefelbe balb entbedt. ®§ mar ein fleiner

Sinuiu über einer ©djreinermerfftatt — Sdjreiner unb ®ruder

marcn alle fort, bei ber SJerfammlung, bod^ mar nicf)t§ öer-
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fc^Ioffen. ®er ^erjog 50g ben 'Siod au§ unb jogte, er fei

ie^t in feinem (SIement; fo fc^oben benn 16) unb ber Äönig

ab unb gingen jur SSerfammlung.

^n etwa einer f^atben ©tunbe famen lüir fd^tüeifetriefenb

bort an, e§ mar ein fd^recflid^ ^ei^er Sag. 6§ mochten etwa

taufenb SJJenfd^en au§ einem Umfreife öon ätüonjig äJJeilen

fieifammen fein. 2)er SBalb mar öoHer SBagen unb ©efpanne;

bie ^ferbe waren überall angebunben, fragen au§ ben SSagen^

trögen unb ftampften mit ben $ufen , um bie Siiegen ab^u^

meieren, ©ajwifrfien ^atte mon Qtltt aufgefrf)tagen, au§ Stangen

mit Bmeigen bebecEt, unter benen Simonabe unb ^fefferfud^en,

Raufen öon SBaffermelonen , junger 3J?ai§ unb berglei(^en

pm SSerfauf maren.

Unter ätinlid^en Selten fanb aivi) i>a§> ^rebigen ftott,*)

nur waren fte größer unb faxten oiele 9JJenfd)en. ®ie ^rebiger

ftanben auf ^o^en S3rettergerüften on einem (Snbe be§ ßeltcg.

Sie grauen fiatten |)auben auf unb Waren in felbftgefponncne

3enge gefteibet, einige in ©ing^am, bie S"9enb in Stolifo.

Wlt^vnt ber Jünglinge waren barfuß, unb öon ben ^inbern

trugen öiele nid^tä aU ein gewö^ntid)eö |)emb. S)ie alten

l^rauen ftridten unb ba§ junge ^olf madite einanber ben §of.

Sm erften 3elt, ^a^ wir befuc^ten, la^ ber ^rcbiger

einen S^oral öor. @r la§ immer jwei ^ci^cn, unb bann

ftimmte bie SSerfammlung an unb fang fie. ^eber fang mit,

unb eö tönte orbentlid^ ergreifenb. ®a§ SSolI würbe immer

wärmer unb wärmer unb fang lauter unb lauter — gegen

@nbe be» Siebet fdjludjjten einige, anbere jaud^^ten. ®ann

begann ber ^rebigcr feine ^rcbigt, unb tvax> für eine; er

Wanbelte öon einem ©nbc be§ (Serüft§ jum onbern, beugte

fic^ Weit bornüber — Körper unb ?lrme waren in fteter l^e-

*) Wart 2;njain befdjreibt ^ter ein foi]. .campmeeting', mit

tiefe im freien abgehaltenen 33u§fetern genannt njerben.
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ttiecinrtti — unb Brüllte bie SBorte mit affer ©eiüatt |erau§.

S3on Bett ju Beit f)ielt er bie geöffnete 33ibel §o(f) empor

unb fd^tüenfte mit berfetben t)in unb §er, tnobei er aufrief:

,®a§ ift bie efierne @d)Iange in ber SSüfte! ©c^auet ^er unb

lebet!' Unb ha^ fSoU rief: ,$ofiannaI) — 21 — a — men!'

3n biefer SGßeife ging e§ fort, unter unauffiörlid^em (Se|)tärrc

ber 9iJ?enge. 3"!" @(^tu^ forberte er bie Slnföefenben auf,

fidt) auf bie S3anf ber ausfertigen gu begeben.

,S^r reumütigen ^inber, tretet ^erau§ unb fe^t eud^ auf

bie SSanf ber SBu^fertigen ,
(2lnten!) kommet if)r 2J?ü|feIigen

unb SSelabenen, (2linen !) kommet i^r 5lrmen unb S3ebürftigen,

in ©c^marf) unb Seib SSerje^rten; (21 — a — men!) fommet,

bie i^r gebrochenen ^erjenS, bie i|r berjagten ©eifteS feib!

kommet, bie i§r in @ünbe unb ©d^mu^ gemanbelt feib; ha§

reintgenbe SSaffer quillt für eud^, bie Spr jum §immel ftefit

eud) offen, — o, tretet ein unb feib feiig!' (2t— o — men!

^ofionno"^, ^ofianno!^, ^oKelnjoI) !)

^n biefem Sone gingä tneiter. SlHent^alben erl^o6en

^iä) nun Seute qu§ ber 2J?enge unb bröngten fic^ mit aller

(Semalt ^inburd^ bt§ ju ber S3anf ber SBufefertigen, tnä^renb

t^en bie S^firänen über bie SSaden liefen. S^Jac^bem alle

SSüfeer f)ier üerfommelt tnaren, fangen unb jubilierten fie, iia'^

i^nen fd^ier ber Sltem ausging; man(^e gebärbeten fid^ ganj

Ujatinfinnig unb marfen fid^ in milber SSerjüdung ouf ben

mit ©tro!^ bebedten SSoben.

Sluf einmal padk e§ oud^ ben ^önig unb er fprang

auf bog ©erüft. ®er ^rebiger bat i^n, jum S?oI!e gu reben,

unb er t^at e§ mit einer gehjattigen ©timme. (Sr fagte i^nen,

er fei ein ^irat, more feit brei^ig ^a^^^en einer gemefen,

fern im inbifd^en Djean. ©eine SJiannfd^aft fei im l^rü^ling

bei einem Kampfe fe^r sufammengefc^molsen unb er fei ^eim=

gefommen, um 9telruten ^u fammeln; bod^ — htm §immet
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jei ®anf! — le^te dladjt fei er beraubt unb ofinc einen

©eilt öom ©am^jfboot an§ Sanb gefegt morbeu ; er freue fid^

aber bariiber, etn)a§ 33effere» Ijötte it)m gar nid^t n)tberfa^ren

fönnen, benn er fei baburrf) ju einem anberen 9J?enfct)en ge*

lüorben , unb jum erftennml in feinem Seben fü^Ie er fi(^

glürflic^. 9(rm föie er fei, looHe er ficf) je|t jurüct jum in*

bifd)en Dsean burd)fcf)Iagen unb ben fReft feines 2eben§ baju

öerrt)enben, bie ^iroten au^ ben hja'^ren SSeg ju führen; er

fönne e§ beffer aU irgenb ein anberer, ba er mit allen ^iraten-

mannfdiaften jenes D§ean§ befannt fei. SSo^I mürbe er lange

3eit braud^en, o^ne ®elb borttiin ju fommen, aber §in fomme

er fidler, unb jebeSmal, menn er einen Giraten bete^rt ^ätte,

Jpürbe er i^m fagen: „Wiv ban!e nirf)t, mir gebütirt bie @^re

nid^t ; nein, n)of)I aber ben guten 9JJenfd^en ber ^o!t)if[e=S3u^=

SSerfammtung , ben mafiren S3rüberu unb S3Soi)It^ätern ber

SDlenfd^fieit — unb bem teuren ^rebiger bort, bem treueften

greunbe, ben ein Prot je t)atte!"

§ier brad^ ber ^önig in S;^ränen au§, unb ebenfo ottc

onberen. 2)ann rief einer: ,@ammelt für i^n!' (Sin ^albeS

^u^enb f^rangen auf unb fd^idten fid^ ba^u an, ober jemanb

rief: ,2a^t i^n felbft ben §ut ^erumreid^en !' Slffe riefen e§

nac^, ber ^rebiger and^.

@o fd^ritt ber ^önig burd^ bie äJJaffen, tnbem er ben §ut

^erumreid^te unb fid^ bie Singen mifd)te, ha^ $ßoI! fegnenb unb

:preifenb unb tfim ban!enb, meil eS mit ben Giraten in ber

gerne e§ fo gut meinte; unb fie luben i^n ein, eine Söod^e

§u bleiben; jeber moHte fid^'S §ur @^re onred^nen, i^n in

feinem ^aufe gn beherbergen, ^od^ er fagte, ba bieS ber

Ie|te Xaq ber SSerfammlung fei, ^ättt er t)icr nid^tS me^r ju

t^un unb er l^abe ®ile, §um inbifc^en Djean surüdEäufe^ren, um

jd^neH an feine 5lrbeit bei ben Giraten ju ge^en.

2ll§ er tüieber auf bem gIo| anfam unb bo§ (Selb sohlte,
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fanb er, ba§ er fieSenunbad^t^ig ®olIar§ unb fünfuitbfiebensig

eent§ gefanintelt l^atte. 5lu^erbem §Qtte er einen ^reigononen*

!rug S3ranntn)ein erioifd^t, ben er unter einem SBogen \af),

aU tt)ir burc^ ben SBoIb jurüdgingen. ®a fagte ber ^önig,

ha'B er im ä)?iffion§gefc^nft !aum \tmaU einen befferen Jag

gefinbt fjahz, aU ^eute. „Reiben," rief er, „finb hod) nic^t§

im SSergleic^ mit Giraten, menn'S gilt, qu§ einer S3u§öer=

fommtung Kapital ju fdringen."

Siibcfjen \mx ber ^npQ an6) nic^t fant gemefen unb

freute fid) fc^on im ©tillen , erjä^Ien ju fönnen , mag er

einge^eimft. §ll§ aber ber ^önig fam unb Io§(egte, \)a füt)tte

er fid) bod; etmag ftein. ^n ber ©ruderet ^atte er juerft

jmei fteine 2(ufträge für ein ^aor f^armer au»gefül)rt — 9fted)=

nungSfornudare — unb bafür bier ®oIIar§ ctngeftedt. 5)ann

t)atte er für je^n 'S)oIIar§ 3eitung§=§(näeigen angenommen,

maä er gegen augenbIidU(^e ä^orauSbe^a^Inng um bier ®oUar§

tt)at. ©er ^cei§ ber B^itung mar ämei ©oHarä, pro Qatir,

hod) f)atte er buei 2lbonnement§, jebeä §u einem ^atben ©ottar,

berfouft, unter ber 93ebingung augenbüdlic^er 58orau§be*

5at)Iung. @ie motiten in SSrenn^oIj unb ßmiebetn bejal^Icn,

aber er fagte iljuen, er ^ötte bo§ ©efc^öft eben erftanbeu unb

bie greife fo niebrig al§ mi)gtic^ fierobgefe^t, um auf S3or=

ja^Iung befteljen ju fönnen. Stu^erbem ^atte er ein ©ebid^t-

dien in 2:t)pen gefegt; \>a§> ^tte er a\i^ feinem eigenen Stopfe

gemad^t — brei S3erfe — jart unb metand^oüfd^ — e§ l)ie^

:

,^a, falte 2öc(t, erbrüd' bie§ brec^enb' ^erj u. f. m.' —
bo§ {}atte er fij: unb fertig bagetaffen §um ©rud in ber

nnc^ften Siiummev ber S^itung imb ni^t^ bafür gerechnet.

@o {)atte er beim im ganjen neun unb einen falben ©otlar

eingenommen unb meinte, er I)ätte eine gute 5:oge§=§(rbeit ba^»

für geJeiftet.

©onn äeigte er un» noc^ eine Heine Sirbeit, bie er be«
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forgt, bod^ itid^t berechnet Ijobc, benu fic fei für un§. ©§

tüav ha§> S3ilb eine§ entlniifenben S^Jegerö, ber einen !i8ünbel

ouf einem ©tod über ber 8cf)uttcr trug, unb barunter ftanb

gefd^rieben: ,200 2)oIlar§ SSeloIjnung.' ®a§ übrige auf bem

Settet gab eine genoueS3ef(^reibung öon Sim unb befagte, berfelbc

fei öon ber @t. :3a!ob§=^Iantage öierjig SJieilen untert)atb

^itO'DvUan^ legten SSinter — h)af)rfc^einlic^ norbnjärts —
entlaufen, unb tuer i^n fange unb tüieberbringe , tüürbe bie

93eIo^nung unb bie Unfoften beja^tt erfiolten.

„Sßon je^t an," fagte ber ^erjog, „fönnen ujir aud^

am 5:age brauf(o§ fal^ren. SSenn wix jemanb fonimen feljen,

binben Wir 3im§ ^änbc unb i^ü^e, legen i^n m§ StÜ, öertüeifen

auf bie Slnjeige, fagen, tü'ix fiaben i^n gefangen, feien ju

orm, mit bem ©am^fboot gu fafiren, fiaben öon greunben bieg

glofe auf ^rebit gefauft unb moUen un§ je^t unfere S3eIot)nung

^olen. ^onbfd^eUen unb Letten mürben fid^ jmar nod^ beffer

QuSnel^men, ta§i flimmt aber nid^t red^t mit unferer 2Irmut§-

gefd^id^te. ©tridfe ftnb ha§> redete. SSir muffen bie .(Sin^eiten*

töal^ren, mie mir auf ben 93rettern fagen."

833ir ftimmten alle barin überein, bo^ ber ^erjog ein

finbiger ^o|)f fei unb ba^ 9teifen bei 5;age un§ je|t feine

Ungetegen^eit me^r bringen mürbe. SBir f)offten biefe 9^ad^t

nod^ meit genug §u fommen, um au§ bem S3ereid^ be§ <Sfan=

bal§ §u fein, ben be§ ^erjogg 2(rbeit in ber S)rucEerei jene§

©täbtd^enS öerurfac^en mürbe — im übrigen fonnten mir

unbehelligt reifen.

SBir blieben t)erftecft unb fjietten un§ ftitt unb magten

«n§ nid^t f)inau§ bi§ etma §e^n Uf)r ; bann glitten mir §iemU(^

entfernt üom ©tabtufer bat)in unb flirten unfere Saterne erft

ouf, üU ba§ ©täbtd^en fd^on längft au^er Sid^t mar.

%U Qim mid^ mecfte, um bie äßac^t um öier Ut)r morgen»

ju übernel^men, fogte er;
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„^ud, bu benfen, wir nod^ mel)r Röntge Serben treffe«

auf 9ieifc?''

„(Slaub'ä nic^t, S^m/' entgegnete td^.

;,9'lun, ta^ gut fein, ein ober jtoei ^m njoUcn l^afecn

ganj gern, trenn muffen, aber ba§ fein auä) genug. (Sein

ganj märfitig betrunfen unfer ^önig — un ^erjog nij öiel

njeniger!" —

;5fjakBrp2arBB JDirbBraufkbBn. — ^aa Igl. Non plus ultra. —
MnB bBr ;§d)IingE gEpgcn.

iiMe Sonne toar längft aufgegangen, aU ber ^önig

unb ber ^erjog ^eroortroctien. «Sie fafien red^t öerfditafen

öu§; aber narfibem fie über 33orb gef|3rungen waren unb

etft)a§ gefrfiWontmen Ratten würben fie bebeutenb frifrfier. 9^qc^

bem grü^ftüd fe|te \xd) ber Ä^önig auf eine (Sde be§ glo^eä,

jog bie (Stiefel cn§, roHte bie §ofen auf, lie^ bie Seine be-

quem in§ SSaffer pngen, pubete bie pfeife an unb begann

feinen S;eil in ,9flomeo unb Qulie' augwenbig §u lernen.

Sll§ er e§ §iemtid^ gut inne |atte übten er unb ber $er§og

§ufommen. S)er §er§og liefe i^n feufgen unb bie |)anb aufS

^erj legen ; nac^ einiger 3eit fagte er, e§ ginge siemlid^ gut

;

„nur," meinte er, „mufet bu jg^tomeo' ni^t fo ^erauSbrütlen

Wie ein (Stier — hn mufet'g liebe^franf, fonft unb fcfimeljenb

fprec^en: —9?— o—o—meo! benn igulie ift ein liebet füfeeä

3JZdbd^en, faft ein ^inb, weifet bu, unb fd^reit nidit Wie ein ©fei."

9^un tiolten fie ein |3aar lange (Sd^Werter l^eröor, bie

ber ^erjog, ber Sflid^arb III. oorftetlte, au^ ©d^enftöcEen ge^^

niac^t tjatte, unb übten it)r ©d^wertgefed^t. @§ War wir!-

M) grofeartig aiiäufe^cu. Wie fie brouf to§ Rieben unb um*

Wlati JCmain. iL 10
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^erfprangen. ^aä) einiger ßeit glitt ber ^önig oug unb fiel

über S3orb; — banad^ rofteten fie unb ptauberten öon aKen niög-

lid^enSlbenteuern, bie fie frütier längs be§ ©tromeS erlebt fiatten.

(Sobalb ftd^ eine @elegenf)ett bot, liefe ber ^erjog einige

Slnfd^Iaggettel bruden. Stuf bem glofe aber ging e§ in bcn

borauffolgenben S;agen, tuä^renb toir ftromab trieben, fe§r

lebhaft äu; e§ gab nichts al§ Sd^hjertgefed^te unb ®eneral=

proben — n)ie ber ^erjog e§ nannte. @ine§ SJJorgeng, aU

h)ir fc^on äiemtid^ hjeit brunten im ©taate 2lrfanfa§ njaren,

fa^en tüir ein fleineS ©töbtc^en in einer großen S3u(f|t. SBir

legten ettua breiöiertel 9J?eite oberfjolb an, in ber SJiünbung

eines S3ad^eS, ber, öon 3t)preffen überragt, mie ein Tunnel

auSfa^; unb njir alte, aufeer ^m, nahmen ha§i ^anoe unb

futiren hinunter, um ju fe^en, itiaS für ©elegen^eit in bem

Stöbtd^en für unfere SSorftellung tüäre.

SBir trafen e§ gtüdli^; am S'Jac^mittag foKte bort ein

^unftreiter*3ii^^u^ SSorfteUung geben, unb baS Sanböolf fing

fcf)on an, in allerlei alten 3fJum|)eIfaften öon SBagen unb auc^

5U ^ferbe f)erbei§uftrömen. S)ie ^unftreiter h)otIten öor Slbenb

itoc^ weiterreifen unb fo irar für unfere SSorfteHung gute ®e*

legen^eit. 2)er ^ergog mietete bie giat^auSfialle unb mir gingen

umJier unb Hebten unfere Qtttd on. 2)ie lauteten fo;

^^aßefpeareö JluferMimö!!!

SBunberbare Stttroftion !

!

9lur für einen 5tbenb!

®ie tt)e(tberü:^mten 2;ragöben

2aöib ©arrid ber jüngere üom ®rurt)»(SQ[fe=3:^cater Soiibon

unb

ßbmunb ßcon ber Siltere öom !ömgtirf)ett $)eumorft'2:f)eQter,

^tccabint^'Sonbon

tt)ie oud) ber föntgtic^cn Stontinenta(-^f)eQter — in i^rem erljobenen

Sdiou-Stücf:
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Mt 3älk)ctn-3tttxt

EontEO unb ^Eulicü!

5Romeo §err (Sorridf.

Qultc §err tean.

Unterftü^t bon ollen Gräften ber ©efeüid^aft!

ticuc Koftüme, neue Dcforationcn, alles neul

«ferner:

Per erfdjUtternbc, mctjlerljafte, bluterflawnlic

^d)n)crtkampf

au» mü)axh lll.V.l

giid^orb III §err (Banid.

9lid)monb §err tean.

i^etner:

(auf befonberen 3Bunf(^)

Hamlets unftcrblit&er SWonoIoß!

©egeben bon bem berühmten ^ean,

ber i^n an 300 aufeinonber folgenben 3l6enben in ^Qri§

gefpielt ijatl

Bur einen Hbtnli,

ttcgcn uttbcrfäumborcr curotinifdjci- ©nßftflCTitcntS!

B^^ eintritt 25 gentS; ^inber unb ®tenftboten 10 KentS.

'3)ann trieben tüir itn§ dtüa§> im 8täbt(^en umt)er. 2)ie

Käufer lüoren nteiftenS alte pljerne 9lumpelfaften , bie nie

einen 2Inftri(^ gelobt f)atten; fie ruhten brei bt§ biet gn^

über ber @rbe auf ^fäfjlen, bamit fie bor bem @trom ge=

fc^ü^t n)aren, föenn ber austrat.

Sie ^aufläben befanben fid^ olle on einer @tra§e. Sßor

benfclben mareu ruei^c ©egeltucEibäd^cr über bie ©eitentnege ge=

fpannt, nnb on bie ^^foften, meiere biefe ©ödfier ftü^ten, banb

"iiü^ iianbbolf bie ^[erbe. Unter biefen 3eltbö(f)ern ftanben
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leere fiften, auf benen fid^ ben Sag ü6er gaulenjer räfelten,

unb bie mit itiren großen äReffern baran ^erumfd)ui4^tcn.

@§ toar ein tal)a!fauenbe§, gäf)nenbe§, faulen§enbe§ imb WauU
offen feil^altenbeS ©efinbel.

2lm glu^ufer ftanben mehrere Käufer, Wtlö^t \o unter-

irafc^en njaren, ba| mon meinte, fie müßten jeben Slugen*

blid in§ SSaffer ftürjen. Siie Seute maren bereits ausgesogen.

S3ei ein paar anberen .'päufern f^atte ber t^Iul bie (Srbe unter

einer (Sde meggefpütt, fo ba^ fie fic^ dornüber neigten.

Siro^bem tt)of)nten in biefen nod^ 9Jienf(f)en, aber e§ mar

gefö^rlid^, benn äuh)ei(en üerfinft ein <Stüd Sanb, fo breit

toic ein §auS, mit einem Wak. @oIc^ ein ©täbtd^en mu^

fid^ immer meiter jururfäiefien , benn ber «Strom nagt 6e-

ftönbig baran.

ige nö^er ber SJiittag ^eranfam, befto bid^ter brängten

fid^ SSagen unb ^ferbe in ben ©trafen unb e§ famen

immer nod^ met)r. j^amiüen öom Sanbe bradjten il)r

SJiittagSeffen mit unb üerjetirten eS in i^ren SBagen.

(S§ mürbe üiel S3ranntmein getrunfen, auc^ fa^ idt) brei

Prügeleien.

5ltfo am 5lbenb fiatten mir unfere SSorfteHung ; e§ maren

aber faum ein ®u|enb Seute babei — gerabe genug, um

bie Unfoften gu bedfen. (Sie tarf)ten fortmätjrcnb unb ba§t

machte ben ^er^og ärgerlidt). ^oä) üor bem (Snbe ber 2luf=

füfirung maren aUe mieber fortgegangen, mit StuSnaljme eines

jungen, ber eingefc^Iafen mar. ®a fagte ber $er§og: „®iefe

2Irfanfa§=Slaffern fielen gu tief für @^a!ef|)eare ; mas fie motlen,

ift niebrige ^omöbie — unb bielleidt)t gar norf) @dE)(immereS

aU ha^. 3<f) fann mir fd^on beulen, maS bie moHen." — 5lm

nöd^ften 3)iorgen no^m er gro^e Sogen ^adpopier nebft

fdtimarjer garbe, malte Sfnjetgen borauf unb flebte fie überall

cm. S)ie SlnÜinbigung lautete:



— 155 —
^m giat^oufe!

9Jur biet 5lbenbc!

unb

©bmuntr j^can bsr Mitx^l
Dom Sonbon= unb ben ^ontinentat^S^eotern

in bcm ergreifenben J^rauerfpiel:

pcö Bönigs lameloparb
ober

Das föniglidje Non plus ultra!!!

eintritt 50 ©entS.

©ans unten luar in fetter Sd^rift ju lefen:

t^rttucn unb ßinber fmb ougßcfciölofjen. <

„SSenn ba§ nid^t äie^t," fagte ber ^erjog, „bann fennc

ic^ 2lr!onfa§ \d)Uä)t"

5)en ganjen Sog njaren ^önig unb ^erjog bamit 6e»

fd^äftigt, bie S3ü^ne, ben SSorljang unb eine 9lei^c 3::alglid)ter

für bie atampe jured^t ju machen. Slm 5tbenb mar in furjer

Seit bie §alle geftecft öoH äJJänner. 2lt§ feiner me^r hinein*

ging öerlie^ ber ^erjog feinen Soften am (Singang, ging

leinten l^erum ouf bie 35üE)ne unb trat öor ben SSor^ang. (£r

l^ielt eine Heine 9tebe, worin er bo§ angefünbigte 2;rauerfptel

^)rie§; e§ fei ha^ ergreifenbfte , ta^ überhaupt ejiftiere, unb

fo fu^r er fort ju praf)Ien mit bem 3:;rauerfpiel unb mit

(£bmunb ^ean bem filteren, ber bie Hauptrolle fpielen mürbe,

©nblic^, ai§> iebermann^ (Srlnartung auf§ ^öc^fte gefpannt

h)or, §og er h^n Sßorfiang auf, unb im näd^ften Slugenblirf

fam ber ^önig auf allen Sßieren unb faft üölltg nacEt f;erein*

gefprungen. @r tvav ganj Bematt mit 3fltngen unb Streifen

aller gai^Ben, prödfitlg me ein 9legen6ogen. S)a§ SSoIf fiet

faft um öor Sachen, unb aU ber ^önig \x(i) mübe gefprungen

I)atte unb hinter bie ©cene froi^, ha flatfd^te, trampelte,
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unb ftürmte bie SÖJenge, bi§ er lüieberfam üitb oIIe§ lüieber*

Ijolte, unb er ntuBte e§ bann noc^ einmal machen, benn fie

riefen if)n hJteber I)eran§. ®er Unfinn, luelc^en ber alte Äerl

marf)te, tnar aUerbingä toll genug, um fogar eine ^uf) ^um

Sadien ^u bringen.

®ann Iie| ber §^^^509 ben SSorI)ang f)erunter, öerbeugte

ji(^ unb fagte, ha^ Strouerfl^iel mürbe nur noc^ ^W^i 5Ibenbe

gegeben merben megen bringenber @ngagement§ in Sonbon, mo

bie ^lä^e bofür im 2)rurt)'®a[fen*2;f)eater bereits oße öerfauft

feien. ®ann mod)te er nod^ eine SSerbeugung unb jagte : „SBenn

e» un§ gelungen ift, fte ju amüfieren unb ju belefiren, merben

mir ^i)mn banfbar fein, menn fie e2 ^i)Xin greunben fagen,

bamit fie oud^ fommen."

ßtma ätuauäig Stimmen riefen:

„aBa§? fc|on borüber? ift ha§> aüeä?"

®er ^erjog fagte ja. ®ann mürbe e§ lebhaft. 5(IIe§

fc^rie „D^o\" fprang milb auf unb nad^ ber $8ü^ne ju. §lber

ein großer, fein auSfe^enber 'SRawn fprang auf eine 58an! unb rief:

„9lut)e! ein SBort meine Ferren."

@ie fdjmicgen mirflidj unb fiorc^ten. „2öir finb jum

beften geI)oIten morben — jiemlitf) arg §um beften. Stber

mir moHen un§ hoä) nid)t öon ber gongen «Stabt auslachen

loffen. 9^ein. SBir moHen ^übfcE) ftitte fortgetjen unb über

bie SSorftellung :praf)Ien, bamit ber 9teft ber @tabt ebenfo

genarrt merbe; bann miffen aUt, mic e§ ift, unb feiner !ann

ben anbern auslad^en. i^ft bo§ nid^t vernünftig? („®a§ ift

tva'i)tl — S)er 9ti(^ter f)at red^t!" riefen alle.) SBot)I benn, alfo

fein ü6Ie§ SSort me^r! — ®e^t f)eim unb ratet jebem, ba^

Srauerfpiel ju befud^en."

Slm näcEiften Sag mar öon nichts bie 3flebe, aU bon bem

^errlidien Srauerf^iel. Slm 5lbenb mar ha^ §au§ mieber über*

fußt unb oud^ biefe SJerfammlung mar genarrt.
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Sll§ i^ unb bcr ^öntg unb ber |)er5og hjicber ouf hai

SIo§ jurürffamen, a^en h)ir §ufammen ju 5lbeitb. ^tad^fier,

ettüa um aJJitternac^t, liefen fie i^tm unb mtdö ba§ gIo§ in

bie ä>ittte be§ ©tromeg fteuern unb ettoa ätf^i SJleilen unter*

^alb ber @tabt onlegen.

2lm brüten Slbenb h)ar bo§ ^au§ lieber ge^arft öoH

— e§ tüaren bieSmal !eine neuen ©efic^ter, fonbern Seutc,

bie jc^on an ben öorigen SIbenben bagetoefen tooren. ^d^

ftanb beim ^erjog unb \ü^, ba§ jeber, ber hineinging, etmaS

in feinen Saferen ober unter feinem 9lod öerftedt trug —
unb ic^ fonnte fe|en, ha^ e§ feine ^arfümflafd^en tooren —
nein, gen)ife nid^t ! @§ ^atte einen h^iberlic^en ®erud^, ber an

fdj(ecE)te föier, berfaulte ^o^Iföpfe unb bergleid^en erinnerte.

S((§ niemanb me^r £)inein fonnte gob ber ^erjog einem in

ber "tflä^t ©te^enben einen SSierteI=®oIIar unb bat i^n, für

eine SJZinute £{)ürh)öcf)ter ju fein. ®onn ging er fiinten

^erum na^ ber S3ü^nentf)ür , xä) hinter i^m ^er; bod^

faum tüaren h)ir um bie (äde gebogen unb im ©unfein, fo

fprac^ er:

«Se|t ge^' rofc§, bi§ bu üon ttn §öufern h)eg bift,

unb bann mac^', ba^ bn fo fd^nell §um SIo| fommft, aU fei

ber ^-Böfe hinter bir!"

^c^ t^at'§, unb er gleichfalls. 2öir famcn su gteic^ex

ßett bort an unb im '^n glitten föir ftromob — niemanb

fprac^ ein SBort. ^ä) badete an ben armen ^önig , n)ie e§

bem n)of)t mit feiner 2lubien§ ge^en mürbe; ber aber fam

luftig au§ bem QtU ^erbor gefrod^en unb fagte:

„9^un, §er§og, hJie |at fic^ bie (Sefc^id^te bieSmal

gelohnt?"

@r mar nämlid^ gar nic^t in bie ©tabt gegangen.

@rft at§ mir je^n SJieilen ftromab maren, machten mir

£id)t unb nahmen unfer Stbenbeffen. ^önig unb ^er^og
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l^telten \\ä) ben 93aud^ bor Sacfien über bie Slrt, njie fte \>a^

SSoIf überliftet t)atten. 2)er ^er§og fagte:

„©rüujc^näbel, ©ummföpfe ! ^d) hju^te tüo^I, ba| ba§

erfte ^ublifum '§ 9)laiil galten lüürbe, bannt bie übrigen a\iä)

in bie t^aUt gingen ; id^ mu^te, ha^^ fie ben brüten 5lbenb benfen

n}ürben, nun fei bie Steige an ilinen. Qo, ie|t ^aben fie it)re

9tet)and^e. igd^ gäbe 'wag brum, njenn iä) fe^en !önnte, n)o§

fie für ein ©cfic^t babei machen."

2)iefe ^alunfen tiatten n^irüirf) 465 'üDoUarS an biefen

brei Slbenben eingenommen. Qif) ^abc früher nie einen foIcf)en

93erg öon ^(eingelb beifammen gefe{)en.

58atb fdiliefen unb fcfinard^ten bie beiben ; ba fagte ^ini

ju mir:

„5)u niy fein erftaunt, bon nnfre Könige, ^ud ?"

„S^iein," fagte ic^, „burd^aug nid)t!''

„Slber §ud, fein ja toafire 2:enfel§!ertg , nij anbereS,

redete ed^te Seufel§fer(§."

„9^un, fo biet iä) mi^, finb ha^ öiele Könige."

„@o, bu ba§ meinen? ®ann Qim nij: motten miffeit

öon Könige." —
„ßie§ bod^ etmag barüber nad^, bann mirft bu'g fef)en.

2)a ift §enr^ VIII.
; im SSergleid^ mit bem ift ber unfrige

ein @onntag§fd^ut=@uperintenbent. Unb bann ®f)ar(e§ IL unb

Soui§ XIV. unb £oui§ XV. unb ^amt^ II. unb ©buarb IL

unb JRidEiarb III. unb no(^ öiele anbere
; faft aUe bie angelfäd^s

fifcEien dürften in ben alten Betten moren redete ^oin§=^inber.

D, bu fotiteft |)enr9 VIII. in feiner 33(üte gefe^en ^ahm.

®o§ mar ein ^auptferl. ®er heiratete ein neue§ SKeib jeben

2;ag unb am nöd^ften 9J?orgen fjie^ e§ immer: ,^o)3f ob!'

Unb er t^at babei fo gleidjgültig , aU ob er fid^ ein paar

6ier beftellte. ,9^ett ®mt)nn ^er/ rief er. 9)?an brodjte fie.

— S^iöd^ften SJiorgen: ,topf a^V unb ah mar er. ,Sane
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©^ore f)er/ rief er. @ie fommt. — 9^ä(i)ften SJJorgen: ,^oj3f ah\,

— ab tüar er. ,Seute, bie \ä)önt 9tofamunb ^erbei'; ,fdE)ön 9tofa-

munb' folgt bcm Sorfruf. — 9^äd)ften 9}?orgen: ,^opf ahV

„^ebe Don biefen grauen mu^te i^m in bet ^a<i)t eine

(Sef(^id)te erjät)ten unb er fammelte biefelkn, bi§ e§ taufenb

unb eine ttjoren; bann machte er ein S3u(f) barau§, n)ctc^e§

er ,Domesday book' nannte.* ^a, ^m, id) tonnte bir no(^

ntantfie* öon jenem ^önig erjäljlen. $aft bn nie baüon ge=

I)ört, lüo§ biefer ^einrid) für ^änbel mit unferem Sanb an=

fing? ®a§ ging fo ju. Stuf einmal lä^t er fo mir nichts bir nid^t§

im §afen öon S3ofton allen 3:^ee über S3orb fdjmeilen unb

Iö§t eine Unab^ängigfeit§er!Iörnng öom ©tapet unb bro^t

mit einem ^rieg. ®a§ mar feine Strt fo — feine ©pur öon

5Riidfi.(jt unb SiUigfeit. Sin anbermat t)atte er feinen SSater,

ben ^erjog öon Söeüington, im SSerbac^t. 2öa§ t^ut er? —
för ge^t ^er unb lä^t it)n in einem ©^rnpfa^ erfäufen mie

eine ^a^e. SSenn bie fieute öetb herumliegen liefen unb er

faf) e§ — tüupp bid), ftedte er e§ ein. (är braudite nur ben

SHunb aufjut^un unb tüenn er i^n nid^t gleid) löieber äu!Ia|3|)te,

fam allemat eine Süge ^erau§. ^a, menn biefer ^einric^ über

ba§ ©täbtd)en brüben gefommen loäre, ber §ätte i^m mä)

ganj anber§ nt'Ijefpielt, ba§ !annft bu mir glauben."

„^ud, ba§ fein ganj abfdieulid). SSottte, ptten fold^e

Seute nid)t auf gfoB."

„ 9)iir gel)t'§ ebenfo, ^im. 5tber fie finb nun einmal \)a unb it)ir

muffen benfen, baB fie fo erlogen finb unb nid^t§ bafür fönneu.

"

SSa§ ^ätte e§ genügt, :3int ju fagen, ba^ bie beiben gar

nid^t ßönig unb ^erjog feien?

*) ®ie SSorfteüung, tueldie §utf üon bem S3ud^e ber engTifd^en

®runbre(^te unb anbereit gef(i)icl^tltd)en Segebenl^eiten ^at, töjjt un§

feine Stnfic^t über Könige nad)ft(l)tig beurteifen.



— lüO —

llemtjeljntes ^apttul

^lim al» Mtähtt, — Tßa^ov MlixanHax BIobgBtf jteljl (Ex-

kunbigungEn Bin. — Beub piärtB. — JamiltBn-SLrauBr, — 3iB

(Erbfdjall. — KüfjrBnbB (Srogmuf.

(^1kin näd^ften S^age, gegen 5l6enb, erblidten tütr an

iebem ber beiben Ufer ein ©täbtd^en unb tüh legten on

einer fleinen SSeibeninfel mitten im ©trome an. ^önig unb ^er*

gog überlegten fc^on tüieber, mie fie tDof)I bie beiben Drte ausbeuten

fönnten. '2)a jagte ^int jum §er§og: „^im ^offen, if)r fein nif

lang fort, fein fo biet fd^ümm, gu liegen ganzen ^ag gebunben in

3ett." SBir fonnten nömlic^ nid^tS anbere§ t^un aU it)n binben,

benn h)enn il)n äuföHig jemanb frei unb allein angetroffen ptte,

fo möre er firfier für einen entlaufenen 9?eger gehalten morben.

®er §er§og meinte, e§ fei allerbingS be|c{)mer(ic^ für i^im,

unb öerfprad^, fid^ gu befinnen, tnie e§ Siin bequemer gemadtit

merben !önnte.

@r mar gans gefd^eit, biefer ^erjog, unb !am halb auf

einen (Sebanfen. (Sr bertleibete ^im aU ^önig Sear. ;3im

mufete ein langet ©arbinen^^alifogemanb, eine mei§e 9to^^aar*

^erüde unb einen S3art tragen. ®ann naf)m er feine ©d^minfe

unb färbte i^in^^ (Sefic^t, $al§, D^ren unb §änbe in fat)Ie§

93Iau, fo bo^ er au§fat) mie bie Seiche eine§ ©rtrunfenen nad^

neun S:agen, ganj fc^auberfiaft. ®ann mactite ber ^erjog au§

einer großen ®acE)f(^inbeI ein ©d^ilb unb fd^rieb barauf:

„^ranfer Straber — aber l^armtog >üenn bei (Sinnen."

9^adE)^er nagelte er bie§ @d^ilb an eine ©tauge unb ftedte fic

bier bi§ fünf gu^ bor bem StlU auf. ^ini toar befriebigt.

(£r meinte, fo märe e§ btel beffer, oI§ Sag für Xüq gebunben

iia §u liegen unb bei jebcm ©eräufi^ Kor Slngft ju äittern.

®er ^erjog fagte itjm, er bürfe fictj'ä je^t bequem mad)en,
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unb h)enn irgenb jemanb fid^ unnötig um i^n befümmere, foHe er

nur au§ beut Qtit j|3rlngen, fic^ et)üa§ unfinnig gebärben unb

ein= ober §U)eimaI aufheulen hjie eine tt)ilbe SBeftie, bann

Würben bie ßeute fc^nell ausreißen unb i{)n in 9lut)e lafjen.

S)ie beiben 2;eufelöferle Rotten ba§ ,Non plus ultra'

gern nod^ einmal üerfud^t, rteil jie bei bem erften SJJate fo

öiet ®elb ^erau^gefc^Iagen ^tten, allein fie fürd^teten, bie

^unbe bobon fönnte fid^ bereits bi§ ^ier^er Uerbreitet traben.

(Sie fonnten über !ein ^rojeft ganj einig werben; bo jagte

enblicf) ber ^erjog, man foHe i^n ein bi§ §h)ei ©tunben gonj

in 9tuf)e laffen, er WoKe fein ©e^irn anftrengeu unb sufe^eu,

ob fid) mit bem 2lr!anfa§=@täbtd^en nid)t bod^ etWaS anftellen

üe^e. 2)er ^öntg bagegen tooHte o^ne befonbern ^lan ba»

anbere ©täbtd^en befud^en, im SSertrauen barauf, ha^ i^n bie

SSorfeljung ouf einen profitablen 2ßeg fü§re — bamit meinte

er ben S:eufel, glaub' id^. ^n bem Drt, too tüir gule^t ange=

galten, fiatten Wir un§ alle neue fertige ^2lnjuge gefauft. ©er

Sönig 50g feinen an unb |ie^ mid^ aud^ ben meinigen auäieljen,

mag xä) aud^ t^at.

2)e§ Königs .Slnjug War ganj f^Warj unb er fa^ barin

fteif unb fein au», ^k ^atte id^ geaf)nt, Wie Äleiber einen

äRenfc^en öeränbern fönnen. SSor^er fiatte er Wie ein gauj

gewö^nlidier ^erl au§gefe^en; aber wenn er je^t feinen neuen

Weisen giläfiut lüftete unb fid^ mit einem Säd^etn derbeugte,

fa^ er fo ergaben unb gut unb fromm au§, ba^ man ^ätte

glauben !önnen, er fei eben au^ ber 2lrd§e geftiegen unb fönnte

ber alte Sebittfu» felbft fein.

3im reinigte "Oa^ ^anoe unb id^ madEite meine Sauber

gurecE)t. (StWa brei SDJeilen obertialb be§ ©täbtd^eng lag ein

großes ®am|)fboot, ha^' ]d)on §wei ©tunben balag unb grad^t

einlub. ©a fagte ber ^bnig:

„^u meinem neuen Stu^ug loürbe eg wot)t beffer gaffen,
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toenn id^ öott (St. Souig, ©incinnati ober einer anbern großen

©tobt angereift fäme. ^Ujo junt ^ampfboot f)in, §udlekrrt)

;

toir wollen auf i^m i>a^ Stäbtd^en befud^en."

©ne ©ampffc^iffa^rt ju madien, i>a^ lie^ i^ mir nid^t

ätoeimal fagen. ^6) geh)ann ba§ Ufer eine ^albe äReile ober-

l^alb be§ ©täbtc^en» unb bann ging'§ leirfit hinauf, bic()t am

Ufer im ftrömung^Iofen SSaffer. S3alb famen h)ir gu einem

netten, l^armlog unb fe^r länblic^ au^fe^enben jungen 33urfd)en,

ber auf einem ©ägeblod fa6 unb fid^ ben ©d^mei^ öon ber

©tirne njifd^te, benn e§ mar arg morme§ SBetter unb er ^atte

ein :paar gro^e 9leifefäde bei fic^.

„ga^r' an§ Sanb," befat)! ber ^önig. ^ä) t^at'g.

„SBol^in, mein junger greunb?" rebete er ben fremben

S5urfd^en an.

„3u bem ©ampfboot; nai^ Drlean§."

„@teig' ein," fogte ber ©önig. „SBarf einen Slugenblidf,

mein Wiener mirb bir bei ben ©äcEen Reifen, ©pring' rau^

unb |ilf bem $errn, 2lboIfu§" — ic^ merfte, ha^ er mic^

meinte.

9^un, id^ t^ot'§, unb mir brei fuhren meiter. ®er junge

S3urfd^e mar fetir banfbar unb meinte, e§ fei eine ^arte Strbeit,

bei fold^er §i|e fein ®epäcE ^u tragen. ®r fragte ben ^önig,

moi)in er ginge ; biefer fagte, er fei ben glufe ^erabgefommen

unb frü^ morgen^ im anbern ©täbtc^en getanbet, unb nun

muffe er einige SJieUen hinauf, um einen greunb auf feiner

,garm' äu befu(f)en. ®er S»«ge fagte bann:

„51I§ iä) ©ie juerft fat;, fagte i(^ gu mir felbft: ,®a§

ift fid^erlid^ §err 2Bit!§, unb er fommt nid^t met)r §ur redeten

ßeit.' Sann badEite id^ aber: jSfJein, er !ann'§ nic^t fein, er

mürbe nic^t ^ier ben ?5tu| heraufrubern.' ©ie finb'g bod^

nic^t, ma§?"

„S^iein, mein 9^ame ift S3Iobgett — Sllepnber Sölobgett



- 163 —
— Ipod^lüürben Sllejanbcr iölobgett — ein Wiener be§ ^errn.

Qnbeffen t^ut e§ mir borf) aufrichtig leib, ta^ $err 2BiIf§

nirf)t äur redeten Qtxt eingetroffen ift, n)enn er baburc^ ettoaä

öerfäunit t)at, IüqS id^ nid^t ^offen tviU."

„9?un, bie ©rbfdjnft ge^t tfim nic^t öerloren, bie 6efommt

er fidler; aber feinen ©ruber ^eter tüirb er nun nid^t me^r

om Seben finben — für ben goll, \)a^ i^m baran gelegen

lüor, lüaS id^ nit^t toiffcn fonn. ©obiel aber h)ei| id^ gelüi^,

ba^ fein 83ruber fe§r biel barum gegeben l^ötte, i^n öor feinem

©übe noc^ einmot ju fe^en; er fprad^ öon nid^tä anberem bie

legten brei SBodicn; feit ber ^nabenjeit Rotten fie ficE) nid§t

mieber gefetien. ©einen jüngften ©ruber SBifliam — '§ ift ber

5;aubftumnie, unb je^t erft ©reinig bi§ günfunbbrei§ig alt —
^at er übertiaitpt nie gefe^en. ^eter unb (Seorge maren bie

einzigen Ijiergulanbe ; George n)ar öer^eiratet, aber er unb feine

i^rau ftarben beibe Ie^te§ Qai^x. ^axxt) unb SBiöiam finb

bou ben ©rübern aHein noc^ übrig, unb fie finb nun teiber

nid^t äur redeten Qt'it eingetroffen."

„§at man ifinen benn gefdaneben ?"

„D ja — öor ein bi§ gftjei SJionaten, aU ^eter er!ran!te;

benn er afinte fdE)on bamalg, ha^ e§ bieSmat mit i^m ju @nbe

gclien mürbe. SBiffen Sie, er mar jiemlic^ alt unb ®eorge§

2:Dd)ter maren ju jung, um il^m üiel (Sefeüfd^aft ^u leiften,

aufeer Waxt) ^ane, ber rothaarigen, ©o füf)Ite er fid^ red^t

einfam, nad^bem ©eorge unb feine grau geftorben moren, unb

e§ lag if)m md)t§ mefir am Seben. (Sr feE)nte ficE) fcEirecftid^ ha^

nadt), §arrt) öor feinem (Snbe §u fef)en — unb auc^ ben SSilliam,

benn er mar einer öon benen, bie ungern ein S'eftament mad^en.

@o ^interliel er nur einen ©rief für §arrl;, in metd^em er

fogte, mo fein ®elb öerftecEt fei unb ha^ er ben 3fteft feiner

^aht fo tierteilt münfi^e, ba^ ®eorge§ äJJäbdEien ein Sluäfomnien

t)ötten — benn it)r ©ater ©eorge tiatte nic^t§ I)interloffeu.



— 164 -

3u einem rid^ticien Seftament !onnte man ^eter WiiU ni(i)t

bringen; biefer S3ricf ift atteä."

„SBa§, meinft bu, mag ber ®runb fein, ba^ ^arrt) nid^t

fommt? SSo n)D^nt er?"

„0, er tüo^nt in ©nglanb — in ©^effielb — ^rebigt

bort; er ift nie in biefem Sanb gemefen. @r mag tt)enig

übrige Qdt i)abtn — unb ölelleic^t ^at er gar nic^t einmal

ben 93rief erhalten."

„(5§ ift red^t traurig, ha^ §err W\\U nic^t met)r erleben

burfte, feinen 93rnber ju fe^en, arme ©eele! — 2)u fagft,

bu getift nacf) Orleans?"

„^a, aber bo§ ift nur ein %nl ber Sfieife, öon bort

ge'^e id^ in einem ©egelfd^iff nad^ 9liD Janeiro, wo mein

Onfel mo^nt."

„®a§ ift eine lange 3lcifc, mu^ ober red^t fc^ön fein;

ic^ moHte, icE) fönnte fie mitmad^en. Sft äJlar^ ^am bie

ältefte? SG3ie alt finb bie anbern?"

„3JJar^ i^ane ift neunje^n, ©ufan fünfjel^n unb igoonno

ettüa öierjel^n— ha^ ift bie SBotitt^ätige unb :^at eine ^afenli^pe."

„2)ie ormen SDinger! S^iun muffen fie fo allein in ber

Mten SBelt bleiben!"

„SfJun, fie !önnten fdE)timmer bran fein. "Jier alte ^eter

l^attc gute t^reunbe unb bie merben fc^on bafür forgen, ha^

it)nen fein Seib gefc^ie{)t. ®a ift ^obfen, ber S3aptiften^''^re'

biger, unb SSorftetjer Sot §Dbe^, unb 58en Ütucfer, unb Slbner

©fiacffeforb, unb Seüi S3ell, ber Stböofat, unb Dr. Stobinfon

unb beren ^^rauen unb bie SSitme SSartle^, unb — nun |a,

eine gan^e SJienge; aber mit ben benannten mar ^eter am

intimften, er fd^rieb aud^ jumeUen üon if)nen an feinen Sruber,

ben Pfarrer, unb menn biefer nod^ fommt, mirb er miffen,

on men er fic^ ju menben fiat."

2)er Sllte fragte unb fragte, bi§ er ben S»»GC" förmlid^
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öuSgepumpt l^atte. SSerbammt, tüenn er fid^ nirfit über feben

unb allc§ in bem ganjen ©täbtcfjen erfunbigte, über alle 2SU!§e,

über ^eter» S3eruf — ber ein (Berber gertejen, über ®eorge§

— ber ein Sdjreiner getoefen, über ^arr^ — ber, tt)ie tutr

fcE)on get)ört, ein ®eiftli(^er ift, unb bergteic^en tnel)r. %ann

jagte er:

„S33arnm moüteft bu benn ben ganzen SBeg bi§ jum

S)ampfboDt hinaufgehen?"

„SSeil ha^i ein grofee§ DrteanS-Soot ift unb bort üict»

lei^t nid^t gcfjalten Ijätte. SBenn fd^lüergetaben, Ratten \k

jelbft auf ein ©ignal nic^t immer on. ©in ©incinnati^^SSoot

t^ut e§, aber bie§ ift ein «St. SouiS^^Soot."

„SBar ^eter SSiffS h)o|I{)obenb?"

„D ja, jiemürf) tüo^t^abenb. (Sr ^atte Käufer unb 2anb,

unb man glaubt, ba^ er brei- bi§ öiertaufenb ®oHarö in S3ar=

gelb irgenbn)D üerftedt ^iett."

„SSann fagteft bu, ^a^ er geftorben fei?"

h3^ fagte e§ uicfit, aber eä mar le^te ?Jad^t.*

„S3egröbni§ mof)! morgen?"

„3a, gegen 9}iittag."

„Süd), ba§ ift x^ä)t, red)t trourig; aber einmal muffen

h)ir ade fterben, ber eine frül)er, ber anbere fpäter. ®rum

füllten mir banat^ trod^ten, ftetä jur legten 9lcife öorbereitet

ju fein. 2)ann ift alles gut."

„^a, $err, ba^ ift am beften. — äKutter ^at'g aud^

immer gefagt."

?n§ mir ha^ ©ampfboot crreid^ten mar c§ mit f^rac^t*

einlaben fertig unb ftie^ balb ah. ®er ^önig gebot mir

aber, nodl) eine äJJeile meiter ju rubern an einen einfamen

Drt. S)ann ftieg er on§ Sanb unb fagte:

„Se^t rafc^ jurüd unb bring mir hm ^erjog mit unb

bie neuen 3f{eifetaf(^en. Sollte er an§ anbere Ufer gegangen
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fein, fo gel)* I)tn unb Ijol' \l)\x. @ag' üjitt , er foH fid^ fo

fein aU mögtirf) machen."

S«^ nterüe, wog er im ©c^ilbe führte, fagte aber natürlich

fein SSort. 21I§ ic^ mit bem ^erjog gurürffam üerftecften luir

ha% ^anoe, unb fie festen fic^ auf einen ^oljblorf. ^er ^öntg

erjöpe i^m aUeS, gerabe toie'g ber Surfc^e er^ätilt tjatte,

nid^tg lie^ er au§. Unb bie gange 3eit bemüf)te er fid), löie

ein ed^ter (Sngtänber gu fprec^en, unb tf)at'§ auc^ ganj gut

für fold^ einen ^erl. ®onn frug er:

„^annft bu bie S^aubftummenroIIe jpicten, ©ommerfett?"

„Unb ob!" rief ber |)erjog, „^ob'§ auf ben f)iftrionif(i)en

93rettern gettjan. " @ic karteten je^t nur noc!§ auf ein ®ampffcE)iff

.

SSöfirenb be§ S^Jad^mittagS fa^en mir gmei Heine Dampfer,

aber fie fomen nid^t öon meit I^er; enblic^ fam ein großes ®ampf*

boot, unb mir riefen e§ on. @in ^abn mürbe un§ gugefcEjidEt,

unb mir gingen an S3orb. S)a§ '3)ampfboot !am öon ßincinnati.

211^ ber Kapitän ^örte, ta^ mir nur öter big fünf Wteilm

mitreifen mollten, mürbe er \ti)x ärgerlid^, fluchte unb fagte,

er mürbe un§ bort nid^t an§ Sanb fe^en. 2)er ^önig blieb

ober ru^ig unb fagte:

„SSenn Ferren im ftanbe finb, einen ^oftar per älJeile

ä ^erfon gu bejatilen, um in einem £a^n gefiolt unb abgefegt

5U merben, fo ift mof)l auc^ ein 2)ampfboot im ftanbe, fie

mitzunehmen, nid^t mat)r !

"

®a§ befänftigte ben ^apitön — er mar'§ gufrieben unb mir

mürben bei ber Slnfunft om ©täbti^en mieber mit bem ^a^n ani

Sonb gefegt, ©tmo gmei ®u^enb ÜJJänner famen fierbei, aU fie i>tn

Ä^at)n fommenfa^en, unb aU ber ^önig fagte: ,^ann irgenb einer

ber Ferren mir fagen, mo ^txx ^eter SBilB mo§nt?' bo blicEten

fie einonber an unb nicEten fid) ju, aU moHten fie fagen: ,@ie^ft bu,

tDa§>^ab' iä) bir gefagt?' ^ann fpro(^ einer mit meid^er Stimme:

„@§ tf)ut mir leib, |)err, aber mir !önnen nic^t me^r
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ttjuit, aU @ie an bie ©teile 5U führen, tüo erft gerne aBcub

nod^ lebte."

^tö^Iid^ fd)ien unfern 2llten alle ^raft §u öerloffen,

er fiet gegen bcn 3J?ann, fon! mit feinem ^inn auf beffen

©d^utter, unb icelnte i^m feine S;^rönen ben 9iücfen hinunter.

„'üld), ad)/' fti)f;nte er, „unfer armer Vorüber — ta'

|in, unb wir bnrften ifin nid^t tüieberfe^n ; o, haSi ift ju, ju

^art!"

®onn toanbte er fid^ um — immer nod^ fd^Iuc^jenb —
unb machte allertei unfinnige 3ei<i)en, unb ha lie^ an6) ber

^erjog btc 9teifetafd)e fallen unb hxaä) in S;|ränen au§. @ie

maren ha^ niebergefd^Iagenfte ^aar, biefe ^toei S5etrüger, ha^

id^ |e gefe^en ^abe.

®ie SJJänner umgaben unb bemitleibeten fie unb fogtcn

allertei freunblidje Söorte, trugen i|re 3fleifetafcl)en ben ^ügel

hinauf unb blieben fte^en, tvmn ^önig unb ^erjog üor @d^tudE)äcn

nid^t mel)r n)eiter fonnten. (Sie erää^lten bem ^önig alte»

über feines 33ruber§ le^te 9Jiinnten, unb ber ^önig njicber-

l^olte alle§ mit feinen Rauben bem |)erjog.

Sn jtoei ajiinuten UJufete e§ bie ganje ©tabt, unb ba^

S3olI fam lierbeigerannt üon allen ©den unb ©üben. S3alb

tuaren tüir öon einer großen SJZenge umringt, bie un§ folgte.

Senfter unb Sl^üren ftanben öott 3J?enfd^en unb alle Singen*

blicfc ^örte man jemanb über ben Bann rufen:

„Sinb fie'§?"

„greilicl), barauf !önnt' i^r metten!" lautete gemö^nfid^

bie 3lnttt)ort au§ ber mittaufenben SJJenge.

I2l§ mir gum |)aufe famen tvav bie Strafe gebrängt

boll SJJenfd^en, unb bie brei SKäbd^en ftanben in ber St^üre.

SJiart) ^ane war rotliaarig, i>a§> fc^abete i^r aber nid^tS, benn

fie mar fonft fo liübfdE), unb i^r ®efid§t unb iljre 5lugen maren

n)ie üerftärt — fie freute fic^ fo, ha^ i|re Dnfel gefonunen

aUort Srooin. II. 11
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toareii. 35er Söuig breitete bie 2(rme au§ unb 9Jlart) fprang

l^tnein unb bie ,§afenli|)|)e' fprang ä«nt ^erjog — unb fo

Ratten fie \\^. gaft alle, njenigftenS bie ?5rauen, hjeinten bor

greube über bte§ SBieberfe^n unb bie ^^reube ber ^Beteiligten.

Sann gab ber ^önig bem ^erjog einen geheimen SC3inf,

— \6) \af) e§ — f(f)aute \\ä) um unb erbMte ben ©arg in

einer ®de auf gtoei ©tü^Ien; bonn legten bie beiben je einen

Slrni cinanber auf bie ©c^ultern, bebedten mit ber anbern

§anb bie Singen unb fd^ritten tangfam unb feierlid^ hinüber —
aUe madfiten i|nen ^la^, (Sefpräd) unb ®eräufd^ f)örten ouf,

unb einige riefen ,@d^ !' SlHe äJ^änner nahmen bie §üte ah

unb fenften t^re ^öpfe — man f)üttt in biefer feterlid^en ©tilte

eine «Stednobel fallen fiören fönnen. 2lm ©arge angelangt, beugten

\\ä) bie beiben barüber, n)arfen einen SlicE J)inein unb fingen bann

an fo laut §u jammern, "oa^ man fie faft in Drlean§ ^ätte f)ören

fönnen. S)ann umarmten fie einanber unb jeber t)ing fein ^inn

über be§ anbern <Bä)uikv, unb brei, öietleid^t au(f) tiier SJiinuten

lang tiefen i^re Singen SSoffer fliegen, h)ie id^'§ nie öon ätoet

ajiännern gefeiten f)obe. Unb bie anbern mad^ten e§ ifinen nod^.

®ann !nieten fie auf ben entgegengefe|ten ©eiten be§ ©argeS

nieber, legten it)re ^öpfe barauf unb traten aU ob fie im ©tillen

beteten. 5)ie§ alle§ ma^te einen mäcEitigen ©inbrucf auf bie SSer-

fammlung, unb atteS fa^ fid^ üon bem ©d^merj ber beiben ^inge=

riffen unb fc^Iud^ste laut— bie brei armen SRöbd^en aucE), unb faft

jebe ^xau ging su ben 9JJöbd^en, o^ne ein SGßort ju fagen, fitste

fie feierlid^ auf bie ©tirn, legte i^nen bie $anb ouf ben ^opf,

fa| gen |)immet mit t^ränenöoHen Slugen, broc^ in tautet

©d^IudEisen anä unb trat bann, fid^ bie 2lugen mifc^enb, bei*

feite, um ber näd^ften biefetbe (Gelegenheit gu geben.

darauf trat ber ^önig etma§ bortoärtS unb fing an, eine

Siebe ^ert)oräufdt)tudfiäen , boller Sl^ränen unb Beteuerungen,

toaä für eine fc^mere Prüfung für i^n unb feinen armen
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S3rubcr ber SScrluft be§ ®al)ingefdjicbeneu fei, 6efunbcr§ ba

fte i|u naä) ber langen $Reife üon Diertaufenb WtiUn md)t

me^r lebenb finben fonnten. 216er e§ fei eine Prüfung, öerfü^t

unb gef)eiligt burd^ bie§ fd^öne SiJJitgefü^I, biefe ^eiligen S|ränen,

unb fo banfe er ollen Slnrtefenben qu§ feinem unb feine§

S3ruber§ Ijerjen, bcnn mit i^rem äRunbe fönnten fte e§ nic^t,

ba SSorte gu fi^mad^ unb falt trären. Unb fo jammeröoH

ging§ h^eiter, 6i§ e§ einen anefeln fonnte. S)ann gröt)Ite er

ein ,2Imen' ^erau§, unb ha^ Reuten ging mieber Io§.

^aum ^atte er au§gerebet, fo intonierte einer ber 3tn*

mefenben ha§ ,(Sf)rc fei (Sott in ber |)ö^e' unb aEe fielen

!räftig mit ein; ba§ toörmte einem orbentüc^ ha§ §er§. SJiufi!

ift bod^ ein t)errlid^e§ ®ing
;
gumal nad) einer foIdE)en 9tü^r=

fceue, mo alle§ fo weid^ mie gefd^molgeue S3utter mürbe,

mirfte ber fernige unb el^rlid^e ®efang orbentlic^ ouffrifcfienb.

5)Qnn fe^te ber ^önig mteber feine ^innlabe in Semegung

unb fagte, mie fe^r er unb feine 9^i(f)ten ficf) freuen mürben,

menn einige ber nörf)ften gteunbe ber gomilie jum SIbenbeffen

bleiben unb noc^^er mit bei bem Seic^nam be§ SSerftorbenen

mod^en mollten. „^a," fagte er, „menn unfer armer S3ruber,

ber je^t bort liegt, reben fönnte, fo meif; id), men er nennen

mürbe; bie SJamen, bie i^m fo lieb maren unb bie er oft

in feinen ^Briefen nannte, maren folgenbe: ^aftor ^obfon

unb SSorfte^er Sot ^obet) unb §err S3en 9luder unb 5lbner

@{)adIeforb unb Sebi S3eII unb Dr. Stobinfon unb bereu grauen,

unb S33itme SSartte^."

Pfarrer §obfon unb Dr. giobinfon maren am anbern

Snbc ber @tabt jufammen auf ber ^agb ; ^a»> Ijei^t, id) meine,

ber ®oftor ejpebierte einen Uranien in§ ^enfeitS unb ber

Pfarrer mie§ i^m ben rechten 2Beg. Slbbofat Seil mar in

®efd)äften naä) 2oui§biIIe gereift. Slber bie übrigen maren bei ber

^anb unb fo famen fie benn alle unb fd)üttelten bem ^önig
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bte ^äube unb banüen ir^m. ®ann reidjten \\t and) bcm

^erjog bie |)Qnbe imb fagteit ni(f)t§, aber fic Iäd;clteu iljtt

freunblid^ fopfnidcnb an , luä^renb er mit beu §äitbcu

oUerlei Beteten madite imb bie ganjc ßeit ,®it — qu

—

gu—gu—gu' fc^Ind^äte n)ie ein ©äugüng, bcr nod^ fein

Söort fpred)en fann.

2)er ß'öntg plapperte in einem fort nnb frogte faft nad^

jebermann im ganzen @täbt(^en, nannte Diele bei^yjamen, berüt^rtc

allerlei ^Icinigfeiten, bie fid^ im @täbt(f)en unb befonberS in

®eorge§ gamilie unb an ^cter felbft ereignet Ijntten, unb babei

t|at er, aU ob i{)m ^eter otte§ gejrfirieben ^ätte. 2)icfer

fred^e Sügner! ^d) braud^e nidit ju föieberljolen, bo| er all

ba§ 3eug au§ bem jungen S3urfd^cn {)crau§gepum)jt, ben mir

im ^anoe ouf§ 2)ampf6oot ejpebiert fjatten.

S^iun brad^te SRartj igane ben S3rief, ben i^r Dnfel juriid*

gelaffen ^atte, unb ber Sönig Ia§ i^n bor unb meinte barüber.

®er SSerftorbene bermad^te fein S33oI)n^aul unb breitaufenb

®otlar§ ®otb ben aJiöbc^en, unb fc^enüe bie Öierberci, bie

ein gutes ©efc^äft mar, nebft anbern ©ebäulid^feiten unb £anb,

oIte§ im SBert öon etma fiebentaufenb ®oIIar§, baju nod^

breitaufenb 2)oIIar§ in ®oIb, ^axxi) unb SSiUiam. @r be-

gei^nete md), mo bie fed^ätanfenb ®olIar§ im Heller berftedt

feien. ®rauf fagten bie jmei iSetrüger, fie moHtcn gleid^ getreu

unb e§ herauf bringen, bamit eS in befter Drbnung beforgt

mürbe, unb geboten mir, mit einem 8id)te mitäufommen. ©ie

fd^toffen bie ^eüert^ür l^inter fid^ ah unb aU fie ben Sad fanbcn

fdiütteten fie i^n auf bie ®iele an^ — e§ mar ein ^errtid;cr

Slnblid, an bie ©olbftüde. D, mie leud^teten ba be§ ^önig§

Singen! @r Hopftc bem $er§og auf bie ©d^ulter unb rief:

„®elt, bieSmat ^ot'S aber eingefdalagen ! mer ^ätte fo

öiel crmartet! ^erl, iia§ ge§t über'S ,non plus ultra!'"

®er ^er^og ftimmte bei. Sie prüften bie (Solbflüde unb
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liefen fie burd^ bie ginger gleiten unb auf ber 2)ie(e Hingen.

2)er ^önig fprod^:

„2)a§ fte^t feft: $8riiber cineS reid^cn 2:oten unb Sßertretcr

au§Iönbifd^er (Srben ju fein, bie jurüdgeblieben finb, ift je^t

ber rid^tigc S3eruf für bic^ unb mic^, ©ontmerfett!"

Seber anbere rväxt gufrieben genjefen mit einem fold^en

^nufen ®oIb; aber nein, fie mußten i^n jö^Ien. @ie t^aten§

unb e§ fef)tten bier^unbertfünfäef)n ©oHarä. ®er ^önig fagte:

„SSerbammt! h)a§ Ijot er mit ben öier^unbertfünfäe^n

2)oaar§ gemacht?"

©ie grübelten eine B^it long unb fud^tcn überall ^erunt.

®ann meinte ber ^erjog:

„(Sr mar ja ein rerfit franfer SJJonn unb l^at mo^I einen

Irrtum begangen — ta^/ mirb'§ moI)I fein, ^ä) meine, c§

mirb am beften fein, mir (äffen bie ©oc^e auf fid^ berufen

unb fagen nid^t» baöon. SSir tonnen bo§ f(f)on ablaffcn."

„Sld^, boöon ift ja feine 9tebe, — i^ benfe an etmaS

anbereS. 2öir muffen fe^r öorfid;tig unb genau in biefer ©ad^e

fein. 2öir muffen ha§> ®elb ^inoufne^men unb in ©egenmart

ber Slnmefenben jäfilen, bamit ja fein SSerbad^t gefdjöpft merben

fann. SJÖcnn nun ber tote 9J?ann ha fagt, e§ finb fed^Staufenb

2)ollar§, bürfen toir nid^t
—

"

„§alt!" rief ber ^cr^og, „mir motten ba§ ge^tenbe baju»

ttjun" — unb er langte eine §anb bott ©otbfüd^fe au§ feiner

S;afd^e ^eraug.

„^a§ ift eine famofe ^"Dn, ^erjog — hn l^aft einen

aufgemectten ^o^jf auf beinen ©djuttern," rief ber ^önig. „Xa

tjilft ung bie ,non plus ultra'^(Sinnaf)me gut a]X§>" — unb

aud^ er langte nun (Solbftücfe au§ feiner Safd^e unb ftelltc

fie in ge^alillen §äufcl)en auf.

e» crfd)öpfte faft it;re ganje S3arfc^aft, aber e§ mad^te

bie ©ed^§tanfenb=©umme üott.
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„§ör' 'mat/' rief nun ber ^crjog, „iä) ^ah' nod^ eine

anbere ig^ee. Sa^ un§ l^inaufgefien, ha^ ®elb üorjäljten unb

bann aUeS mit einanber ben äJiöbd^en geben."

//^ergog! ^ergog! la^ bic^ umarmen! ba§ ift ber britlanteftc

®eban!e, ben ein äJienfcf) ^o6en !ann. S)u bift ba§ erfinberifd)fte

®ef)irn, ba^ fid^ beulen lä^t. D, ta^ ift granbioS, ft)af)r{)aftig.

:3e|t foU noc^ jemanb mit Biüeifel ober 2lrgn)o{)n fommen,

wenn er h)ill — bie§ überjeugt alle."

51I§ mir I)inauffamen fammelten fi(f) alle um ben X\\d).

'2)er ^önig jä^Ite unb ftellte bie ©olbftüde auf, breif)uubert

in icbem §öufc^en— ätfonjig elegonte fleine ^ürmc^en. ^chti-

mann fal) t)ungrig unb munbmäffrig barauf ^in. S)ann mürbe

aUeä mieber in ben @ad getrau unb ic^ fo^, mie ber ^önig

f(^Dn mieber ju einer 9tebe 5ttem f(f)öpfte. @r fprac^:

„Siebe ^^reunbe! 9}?ein armer S3ruber, ber bort brüben

liegt, ^at Ijodj^erjig an un§ getjanbelt, bie mir Ijier im i^ammer-

ttjal jurücfgebüeben finb
;

^ocfi^erjig an biefen armen lieben

Sänmiern, bie er geliebt unb bemad^t ^at unb bie, tiater= unb

mutterlos, aud^ iljn je^t entbehren muffen, ^a unb mir, btc

ifju fanntcn, miffen, ba^ er noc^ mc^r für fie gettjan ^ätte, menu

er nid)t fürct)tete, baburd^ feinen teuren SSittiom unb mit^ ju

fd^äbtgen. Dber glaubt i^r ni^t? ^^ §meifle nit^t im minbcftcn

baran. $Jiun, fctilec^te Sßrüber mören e§, bie ju fold^er ^eit au

ficf) fetbft bädjten, unb fdjted^te Dn!el, bie gu folc^er 3eit biefc

armen fü^en Sämmer, bie er fo liebte, berauben föuuten — ja

— berauben, fag' idf). SSenn iä) SöiHiam redjt fcnne — unb id)

glaube, ic^ fenne i^n — mürbe er — nun, id) miti ilju glcic^

fragen." (Sr manbte fic^ unb begann mit bem ^erjog allerlei

ßcic^en auS^utaufdtien, unb ber ^erjog fa^ i^n erft eine ßeit

lang bumm unb bämtid^ an, bann, aU ob iE)m ;)Iö|üd^ etma»

einleuct)tete, fprang er auf ben ^önig ju, bor greube laut gu—
QU—enb, unb umarmte i^n mol)! fünfjefjnmal flinter einanber.
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®ann fprad^ ber ^ömg: „SSu^f icfi'g bod^. ®ie§ tüirb

lüo^t olle überjeugen, h)ie er barüber benft. — §ier 33Zart)

^ant, ©ujan, ^oanna, nel^mt ba§t (Selb •— tiel^mt ba§

Orange. @§ ifl ein ©efd^enf öon ifim, ber bort liegt, !alt

ober feiig."

2)ann fprang aJiort) i^one ju i^m, ©ufan unb bic ,^afett=

ft|)|)e' 5um §er§og; fotdE) Umarmen, Slngljerjbrüden unb S^üffen

I)abe i(i) niemalg gefet)en. Slde brnngten fid^ ^erbei, mit

S^ränen in ben Singen, unb bie meiften fc^üttetten ben äwei

S3etrügern bie |)änbe mit 3fteben§arten loie: „^t)x lieben,

guten ©eeten! — lüie lieb! — Wie fonntet i§r ha&?l"

®ann f))rad^en fic alle über ben SSerftorbenen, toie gut

er gemefen, h)o§ für ein großer SSerluft burd^ feinen %oh

cntftanben unb bergleii^en meJ)r. S3alb bröngte fid^ ein großer

^erl äur S^üre herein, ber ^innbacfen lüie au§ (Sifen §atte.

(5r ftanb, tjörte unb fa^ ju unb fagte nidt)t§, unb e§ rebete

aud^ niemanb mit i^m, benn ber ßönig Ipxaä) unb alle hörten

if)m gu. S)er ^önig fagte, inbem er in feiner 9tebe fortful^r:

— „®a§ maren bie intimften greunbe be§ SSerftorbenen,

barum finb fie für biefen Slbenb eingelaben; ober morgen,

tjoffen n)ir, tuerben olle !ommen — hjir empörten jeben, benn er

e^rte jeben unb l^otte jeben gern, unb borum gehört fid^'§,

bo§ feine S3egröbni§= Drgien rcdf)t offentlid^ ftottfinben.

"

Unb fo ging§ fort, benn er ^örte fid^ gern reben. ®c=

Iegentli(^ brockte er immer luieber bie S3egräbni§=C)rgien mit

Ijinein, bi§ e§ bem ^erjog gu biet luurbe unb er auf ein

StüdE Rapier fdE)rieb: „Dbfequien bu alter @fel," e§ äu=

fammenfoüete unb e§ gu— gu — enb bem ßönig über bie ^ö|)fe

ber onbern l^inübcrreidjte. 2)er ^önig Io§ e§, ftedfte e§ in

bie Xa\(i)t unb fogte:

„2trmer SBitttom, Dbn)o^I tief gebeugt, ift fein ^cx^ bod^

ftet§ auf bem rediten glecE. @r lüünfd^te, bo| id^ jeben
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bitte, 5um SBegröbniä ju !omnten — jagt, xä) foKc olle tuiH*

!ommen I)et^eu. Slber er l^ätte fic^ barum nirf)t §u fümmeru

brau(^en, benn id) tüar ja gerabe babei."

©ann fu^r er in größter ©eelenru^e fort 5U fatbabern

unb brad^te loieber feine S3egräbnt§=Drgien fiinein, unb nad)-

bem er e§ jum brittenmal gett)an J)attc, rief er:

wSc^ fage Drgien, nid^t tueil e§ ba§ gehJö^ntid^e SBort

ift, ha^ ift'§ nid)t — ba§ ift Dbfeqnien — fonbern tocil

Orgien ber richtige 2lu§brud ift. Dbfeqnien lüirb in (Sngtnnb

nid^t nie^r gebrandet, ta^ ift beraltet. ^n ©nglanb fagen

tüir ie|t Drgien. Orgien ift beffer, benn e» bc5cid^net genauer,

toag man babei meint. Sa§ Sßort ift ^ufammengefe^t au§

bem gried^ifd^en .orgo', brausen, ou§erf)atb, im freien; unb

bem l^ebräifd^en ,giene', pftanjen, mit (Srbe bebedfen, alfo be-

erbigen. ©0 fönnt i^r alfo fe^en, bo§ S3egräbni§=Drgien

eine offene ober öffentlid^e Seerbigung bebeutet."

®§ toax ber fred^fte Tltn\d), ber mir je borgefommen

tft. 'J)er 9J?ann mit bem eifen=ä^nlid^en tiefer IadE)te i^m

gerabeju in§ (Sefic^t. ®a§ iüunberte alle unb fie riefen: „Slber

2)o!tDr!" unb Slbner @f)odEIeforb fagte: „SIber Ütobinfon, l^aft

bu bie 9^cuig!eit nic^t gehört? ®ie§ ift §arrl) mHU."
®er ^ijnig lää)tltt lauernb, t)ielt feine S^o^e ^erau§

unb fprai^:

„Sft e§ meines armen S3ruber§ lieber guter greunb

unb Slrgt? ^ä)
—"

„Sa^ beine §önbe öon mir!" rief ber ©oftor. „®u
— unb fpredfien Juie ein (Snglönber? bu? @» ift bie erbarm*

lic^fte 9^ac|äffung, bie ic^ je gef)ört. ^u ^eter WüU S3ruber ?

®u bift ein 83etrüger! 9lun wei^t hn, toa^ hn btft!"

Slc£| , lüie alte entfe^t uparen ! ©ie brängten fid^ um
bcn Hoftür unb fud^ten i§n ju beruhigen, i^m auSeinanber-

gufe^en, wie ^arr^ auf allerlei SSeife gegeigt i)Q.'bi, ba'^ er
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^Qrrt) fei, tuie er jebcn Dramen !annte unb jogar bie ber ^unbc,

unb baten unb befd^lüoren i^n, $arrl) nirf)t p naf)e ju treten

unb \)a^ Bartgefüf)! ber SJJäbrfien p fc^onen u. f. to. 216er

e^ tüar umfonft, er broufte auf unb meinte, jemanb, ber fic^

für einen (Snglänber ausgebe unb (gnglanb§ ,ßingo'*) nid^t

beffer nod^niad^en fönnte, aU ber ha, fei ein Betrüger unb

£ügner. ®ie armen 9}?äbc^en f)ingen fic^ an ben ^önig unb

toeinten. ^lö^Iid^ UJanbte fic^ ber ©oftor ju i§nen unb fagte:

„S^ lüar eures SSaterS greunb unb icf) bin euer ^^reunb,

unb i(f) befc^njijre eud^ aU ?5reunb, aU ein etjrlid^er greunb,

ber eud^ gu befcf)ü^en unb Kummer unb Unglüd öon eud^

absumenben fud^t, biefem Gauner ben Sauden ju fe^ren, nid^t§

mit il)m ju t^un §u ^aben, biefem unu^iffenben Sanbftreid^er

mit feinem ibiotifd^en ®ried)ifdf| unb ^ebröifd), tüie er e§ nennt.

6r ift ein fabenfrfieiniger Betrüger — fommt I)er mit einer

3JJaffe leerer 9?amen, bie er fic^ trgenblro §ufammengefuc^t

^at, unb i()r net)mt fie für Semcife, unb eure betrogenen greunbc

i)kv l^elfen niä), eud^ felbft gu betrügen — bie follten bod^

gefdtieiter fein. Tlaxt) ^am 2BiI!§, bu fennft mic^ a(§ beinen

Sreunb, unb aU einen uneigennü^igen i^reunb. SaB bir raten

unb biefen erbärmlid^en (Scanner Ijiuau»n)crfen. ^6) bitte bi(^,

t^u' e§. SBinft bu?"

Tlaxi) ^am er^ob fi^ ftotj in i^rer gonsen (Srö§e —
0, tüie föar fie fc^ön! — unb fagte:

„|>ier ift meine Slntmort." 6ie f)oh \>tn (Bad Öietb

auf unb legte ifju in be§ ^önig§ ^änbe mit ben Söorten:

„S^iimm biefe fedE)§taufenb ©otlarS unb lege ha^ ®elb für

mid) unb meine ©c^meftern an, toie bu e§ für gut f)ältft,

mir braudien feinen @mpfangfdjein barüber."

®ann umfdjiaiig fie ben Jilüuig mit ifjrcm 5(rm öon einer

*) Stugfprad^e.
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(Seite, unb <Sufan unb bie ,^ajenltj3pe' traten baSfetbe bon

ber anbern Seite. 2IIIe§ ftatfd^te mit ben §änben unb trommelte

ftürmifd^ mit ben gü^en auf bie 2)iele, mätirenb ber ^önig

feinen ß'o^jf ^od^ ^ielt unb ftolj lödielte. S)er ®o!tor rief:

„SSot)I benn, ic^ wafd^e meine $änbe in Unfctiulb.

2l6er ic^ fage eurfi allen, ba^ bie Qtit fommen tüirb, lüo e§

eud^ übet ju äRute merben mirb."

„Um fo beffer, ^ottox," rief ber ^önig Ijötjnifd^, „bann

löerben fie eud^ tool)! rufen laffen muffen" — t)a§> madjk

alle ladjen unb fie fogten, ha§i fei ein guter 2Bi^.

$u* bringt bas ®ßlti bBifeitE. — ^üllamtB TBn^tüi. —
(ErauBrfEtBrlitfjhEitEn. — ^nr (Erbe bEpattBi.

ItvU nun alle fortgegangen moren fragte ber ^önig

Tlat\) ^ant, ob fie auc^ 9taum im ^aiife übrig ptte. Sie

ontmortete, fie ^be ein j^rcmbenjimmer, ba» luotilDnfelSSilliam

benü^en !önnte; it)r eigenes ßimmer, ba§ chva^ größer fei,

n)ürbe fie gern i^m überlaffen, fie fetbft tonne ja im ^inimer

ber @ö)lüefter auf einem gelbbett fcf)(afen; oben ouf bem

S3oben fei au(^ ein tielner SCerfctitag mit einer ^ritfdtie barin.

®er ^önig meinte, ber SSerfd^Iag fei gerabc red^t für feinen

S)iener, — momit er midf) meinte.

Tlavi) Sone führte un§ Ijinauf unb jeigte allen bie Simmer,

bie einfact) unb nett maren. Sie motite i^re Meiber unb anbere

Sarfjen au§ bem ßimmer räumen, falls fie Dnfet §arrt) im

SBege njören, aber er fagte, bieS fei nid^t ber goff. S)ie

Kleiber tiingen täng§ ber '^anh, üou einem ^oIifobor|ang

bebedt, ber auf ben 33oben reid^te. ©in alter l;aariger Koffer
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fianb in einer ©de, ein ©uitarrenfaften in ber anbeten, unb oHer*

lei ^teinigfeiten unb 3ieraten, womit junge SDMbd^en i^re 3iinmer

fdjmiicfen, lagen unb J)ingen umljer. ®er ^önig jagte, e§ fei fo

toiel I)übfd^er unb ^eimijdjer unb fie folle nur ntd§t§ beränbem.

Slnt 2I6enb l^atten fie ein großes ©ffen, unb biele äRänncr

unb grauen toaren babei. ^ä) ftanb I)inter ben (Stüf)Ien be§

Königs unb be§ |)eräog§ unb njartete htn Beiben auf; bic

onbern tourben bon ben Siegern bebient. SJJart) :^anc fa§

oben am Sifd^, mit ©ufan neben fi(|, unb jagte, Jüie fd^Ied^t

bie Semmeln geraten toören, unb tok bie eingemad^ten grüd^te

aud^ nid^t ganj nad^ SBunjd^ jeien, unb föie jäf)' bie gebratenen

§üt)ner jeien, — tt)ie ?5rauen e§ geh)Dt)nIid^ t^un, um ^om*

^jümente ju fijd^en. ®ie Stnrt)ejenben n)u§ten wofjl, tvk au^'

ge§eid)net gut alleS lüar unb munbertcn jid^ unb jagten: „S23ie

fangen @ie e§ nur an, ha'^ Sie bie (Semmeln jo fd^ön gebräunt

befommen?" unb „wo |aben Sie biefe ^errlic^en grüdjte l^er?"

unb ö^nlid^e§ (Serebe, Ujie e§ bei bergteic^en ©etegenl^eiten

öorfommt.

2lt§ alle§ öorbei tüar foupierten id^ unb bie ,§afenlippe'

in ber Süd^e öon bem, h)a§ übrig tvax, h)ät)renb bie anbern

bcu 5Jiegern aufräumen Ralfen.

Sobatb i^ aHein mar fing id^ an, über bie Sad^e nad^*

jubenfen. Sd) fagte ju mir: Sott iä) ^eimüd^ jum ©oftor

gelten unb bieje Betrüger enttaröen ? ?Jetn— ha^ ge^t nid^t.

®r fönnte berraten, n)er'§ i^m gejagt, unb bann hJürben ^önig

unb ^erjog mir bie ^ölle !^ei§ mnct)en. Sott idfi in§gefieim

äu SJJart) i^ane gefien unb e§ t^r jagen ? 9^ein — ba^ toag'

td^ nidit. ^^x ®ejid)t, ein S3Iid fönnte e§ i^nen berraten;

fie I)aben ha^ (äetb unb !ömiten bamtt cntlüijd^en. Unb menn

jic §itfe £}erbeit)o(te, mürbe id) Ieid)t (;ineiuüermidelt merben.

Uiein, ber einzige paffenbe SluSmeg ift: ^c^ mu^ ba§ ®elb

irgenbmie fte^ten, unb jtoar fo, ha^ fie feinen SSerbac^t auf
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m\ä) l-jahtn. ^d) tüill e3 fteljlen unb berftcrfen, uiib uac^

einiger 3eit, toenn id^ toeit ftrontab bin, Tlaxi) ^awt in

einem S3rie[e öerroten, too eä berftedt ift. 2lber ic^ ntu§ ba§

tieut' ^ad)t t^un, toenn möglich, benn ber 2)oftor f)ält ftc^

bielleic^t nirf)t fo ftiH, lüte'ä je^t jrfieint, nnb bo§ fönnte bie

beiben gur fd^neHen ^^lud^t beraulaffen.

^ä) §ielt e§ für bo§ befte, bie ßimmer gteic^ ^n burdjfuc^en.

Dben toax'ä bun!el, bod^ fanb id^ be§ ^erjogS 3tniiner unb

fing an, mit ben §önben J)erumsufüf)ten. ®a fiet mir jebod) ein,

ba^ e§ bem ^önig nid^t ö^nüd^ 'ial^t, ha^ ®elb einem anbern

anpöertrouen
; fo ging iä) benn in fein Qinimer unb begann

§erum5utaften. ®od^ balb fanb id^, ha^ oljnt 2i(^t nid)t§ an^-

äuri(^ten fei ; ollein id^ magte nidjt, ein§ anäu^ünben. 2Iuf ein-

mal f)örte id^ ©cEiritte unb molltc fdEineU unter» S3ett fried^en.

^ä^ berüf)rte ben SSorlfiang, ber SJJart) ^ancS Mcibcr bcbcdte

;

baljiuicr fpraug id) unb üerftcdte mid^ 5n)ifdf)en ben ©etuänbern.

(Sie famen f)erein unb fd^Ioffen bie %i)üxt. ®a» erfte, tva^

ber ^erjog t^t, tvax, ha'^ er untere 83ett gudte ! ®ann festen

fie \i6) unb ber ^önig fprac^:

„yiun, mag ift'g? mad)'§ furj, benn e§ ift bcffcr, menn

toir t)a unten mitfienlen unb trouern, ftatt Ijicr oben gu bleiben

unb ®elegent)cit §u geben, ta'fi man iU^cr un» rebe."

„©anpljin, fo l^öre benn! Tlxx ift nid)t gan§ mo^I; ic^

^aU feine 9^n^e. ®er Softer liegt mir im ^opf. 2Ba§ t)oft

bu für einen ^fan ? ^d) ^obe eine i^bee, unb id^ gloube eine gute.

"

„§erau» bamit, .^cr^og!" —
„^ofi mir un§ bor brci U^r morgen» ^ier au§ bem Staube

modfien unb ftromab gleiten mit bem, mag mir f)aben. ^d)

bin bafür, un§ ju begnügen unb ju Derfdjluinben."

„2Bag! nid)t ben 9ieft ber ßrbfd;aft tjier ju öerfaufen?

Slbsumarfdjicren mie ein poor Starren unb ©gentum im SSert

öon adf)t= bi» neuntaufeub SoHavö äurüd^ulaffen , ha^ mit
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<Bd)mtt^en barauf itiartet, eingefadt ju tüerben ? — witb uori^

bojit alles gut öerfäiifftc^cS Beugl"

2)er ^erjog murrte uub meinte, ber <Bad ®elb tüäre

genug, er tüoHe ntcE)t nod) n)eiter ge^en — niotle nicf)t bie

brei SBaifen um alle§, tüa§ fie f)ätten, berauben.

„SBaS bu für 3e"9 rebe[t!" rief ber ^önig. „®enen

rauben rt)ir nt(f)t§, als 6Io§ bie§ ®etb. ®ie Seute, bie ia§>

©igentum faufen, finb bie SSerlierenben ; benn fobalb ficti'S

geigt, iia^ eS un§ nid^t geljörte — ma§ nid^t lange baucm

hjirb, nacE)bem h)ir entlüifi^t finb — ift ber SSerfauf ungültig,

unb ha^ (Eigentum fällt an bie (Srben §urüd. ®iefe SSaifen ^ier

erhalten ha^ $au§ jurücE, unb ha^ ift genug für fie ; fie finb

jung unb tüd^tig unb tonnen fi(^ leidet it)r 33rot berbienen.

2)enen loirb'S nic^t f(f)IedE)t getien. ®en!' bod^ nur, e§ giebt

Süufenbe unb Siaufenbe, bie e§ lange nid^t fo gut ^aben. ®ie

^ier fönnen fid^ bod^ h)a^r^aftig über nid^tS beflagen."

®er ^önig fd^mo^te brauf lo», bt§ enblid^ ber |)er5og

nad^gab ; bod^ blieb er babei, 'Oa'^ e§ eine gro^e Sfior^eit fei,

um fo me^r, aU ber 2)Dftor mit ©ntlaröung bro^e. 'üDer

ß'önig entgegnete:

„5)D!tor ober Steufet! maS feieren töir unS um bie?

^aben mir nii^t alle 5;§oren ber ©tobt auf unfercr (Seite?

Unb ift ba§> nic^t genug äRajorität?"

@ie moHten eben hinuntergehen, aU ber ^erjog fagte:

„^c^ glaube nid^t, ba'^ mir ha^ ÖJetb an einen guten

Drt getrau ^aben."

Srf) ^ord^te ie^t {)od^ auf, benn id^ ^atte fd^on gefürd^tet,

bo^ \d) feinen SSinf befommen mürbe. '2)a fragte ber ^önig

:

„SQSorum?"

„SBeit aJJor^ ^ane öon nun an in Trauer ge^enh)irb;

ber erfte Sefe^t, ben bie Siegerin, bie bieS Bintmer aufräumt,

erhält, mirb fein: all biefe Kleiber fort^ufd^affen, unb meinft
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bu, fold^ jd^tuaräeS föefinbel föitne &dh finben, oljnc ettüaS

baöon beifeitc ju f(f)offen?"

„^oft toieber einmal redjt, ^erjog/' rief ber ^önig;

unb er fam unb frabbelte unter bem SSor^ang lerum, nur

ätoei bt§ brei t^u^ fon ber ©teile, h)o irf) ftonb. 3<^ brüdtc

ntid^ feft on bie SBanb unb ^ielt ftiH, obgteid^ ic^ gitterte.

^ä) backte, h)a§ tüotjl bie ^ert§ t^un n)ürben, toenn fie mic^

^ier fänben , unb öerfucfite gu überlegen , h)a§ iä) t^un

fönnte, hjenn fie mid^ entbedten. Slber ber ^önig l^atte bereite

ben @od unb argtoötinte nid^t, ta^ iö) ta tvax. 9^un ftedten

fie ifin in ben ©trotifad, ber unterm geberbett lag, unb

f^oben i^n tüditig in§ ©trol^ l^inein unb fagten, ba fei er

gut aufgehoben, benn bie (Sd^ftarjen :pufften ja nur ha?>

geberbett auf unb njenbeten ben ©tro^fad nirfit öfter al§

l^öc^ftenä stoeimat im i^a^r. Söebor bie beiben bie Sre^pe

^aib ^inab haaren l^atte id^ ben ^elbfacE l^eröorgejogen. Qd)

Vetterte in meinen SSerfdfjIag unb berftedte i^n einfttoeilcn

bort, ^ä) nai)m mir aber bor, i^n brausen irgenbrtjo ju öer^

bergen, benn hienn fie t^n öermi^ten, njürben fie ja ba§ ganjc

§au§ burdEiftöbern. S)a§ n)u|te id^ n)Dl)I. 5Dann legte id^

mid^ in meinen Leibern ouf mein Sager; bod^ fonnte id)

nid^t fd^Iafen, felbft h)enn \ä)'§> gehJoHt {)ätte, benn e§ lie^

mir feine 9{ul)e, meine 2lrbeit §u beenben. S3alb ^örte id^

S?önig unb ^erjog lommen, "oa ftanb id) flinf auf unb laufdjte,

ben ^o|)f an ber Seiter, ob toa^ ^offieren hJürbe. 5lber e§

ereignete fic^ nid^t§.

Sd^ kartete nun lange, bi§ alle§ im §aufe gonj ru^ig

tuar unb fdt)tüpfte bann bie ßeiter :^inab.

Bwerft frod^ id^ an i^re X^üxtn unb f)ord^te ; alleS fc^nardfitc.

(3o fcfilidf) id^ benn auf ben ße^en fort unb !am glüdlid^

unten on. 5Rirgenb§ lüar ein Saut gu f)ören.

, ^^ gudte burd^ eine ©palte ber ©peifegimmert^ür unb
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fa^, \>a^ bie 3J?äuner, lüelc^e bie 2eicf)eutt)od)t Inletten, a\it auf

i^ren (Stühlen eingcfc^Iafen hjoren. Die S^ür, bte ju bcm

©alon führte, Iüo bcr Sote lag, ftanb offen, unb eine ^erjc

brannte in jebem Biinnier- ^ä) ging auf bem SSor|)to^ ttjeiter

unb fonb bie anbere ©atontpr ebenfalls geöffnet. @tn S3Iid

überjeugte mid£), ba§ au|er ^eter§ Seid^e niemanb brin toax.

^d) ging borüber, fanb aber bie $au§t{)ür berf(f)Ioffen, unb ber

©c^Iüffel fterfte nic|t. ^n biefem Slugenblid f)örte icEi jemanb

l^inter mir bie Xxtpipt ^erabfommen. ^ä) fprang in ben ©aton,

fol^ mid^ rofd^ um, unb ber einzige ^la^, rvo id^ ta^ ©ädfd^en

öerbergen fonnte, toar ber @arg. ®er ©edel "max ethja§ ah=

gefc^oben, fo baB ia§> ®efi(^t be§ 2:oten fid^tbar tüor. igc^

ftedEte ba^ (gädfd^en f(in! unter ben ®edel, gerabe unterhalb

ber ge!reuäteii §änbe be§ Sioten, bei bereu Serü^rung micf)

f^auberte. Sann ^ufc^te id^ flin! l^inter bie %f)üx.

@§ mar äRart) ^ane. @ie ging leife jum @arg, fal^

l^inein unb Iniete nieber; bann führte fie i^r <Sd^nu|)ftud^ an

bie Singen unb id^ fa§, ba| fie meinte, obmof)! id^'§ nid^t

pren fonnte imb i^r 9lüdfen mir §ugemenbet ioor. ^ä) cnt*

hjifd^te. 2lm ©peifejimmer borüberge^enb öerfid^erte id^ mid^

erft, ba^ bie SSäd^tec mid^ nid^t gefe^en Ratten, inbem ic^

toieber burd^ bie ©palten gucfte. 2lIIe§ mar in Drbnung, fie

l^atten mic^ nid^t bemerft.

^6) fd^Iüpfte je^t hinauf ^u Sette unb füllte mtd^ fe^r

niebergefdt)Iagen, meil bie <S>a(i)Q, nad|bcm idf) mir fo biet 2Jiü§e

gegeben unb fo öiel ®efo^r gelaufen mar, fo mifeüd^ ftanb.

^ä) fagte mir, menn ber ©ad nur bliebe, voo er ift, fo mär'

fc^on atte§ gut; benn fobalb mir ein= bi§ §mei^unbert aJJeiten

flromab mären, !önnte id^ SJJar^ fdfireiben unb fie fonnte ben

©arg mieber ausgraben laffen; fo mirb'§ aber fd^merüd^ fommen,

benn bor bem Bufd^rauben be§ ®edel§ merben fie ba§> (Setb

finben. Dann friegt el ber ^önig mieber, unb man mirb eS
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i^nt ntd^t ttJtebcr fort[cf)niuggeIn. ®ern tuör' iä) fiinunterge*

gangen, um ben ©ad ^erauäjuneljinen— bod^ h)agte ic^'§ mrf)t.

2t(§ id^ be§ 3Jiorgen§ ^inunterfam tvax ha^ (Saftjimmer

berjd^Ioffen unb bie SSöd^ter n)aren fortgegangen. S^iemanq

toav im |)aufe al§ bie gamitie, SSitoe 93artlet) unb unfere

Sanbe. ^6) beoBac^tete il)re ©efid^ter, um ju fefjen, 06 fie

eth)a§ gemerft l^ätten, fonnte aber nichts toafjrne^men.

(Segen SJZittag !am ber Seic^enbeftatter mit feinen Seuten.

©ie festen ben ©arg in bie SJiitte be§ ^imine^^ ouf jn^ei

@tüf)te, ftellten bie anbern (2tüf;Ie in jmei 9tei^en auf, moju

fie öon ben S^tad^barn einige borgten, foba§ SSorpIa|, ©alon

unb ©peife§immer bamit öoll waren. ^<i) \ai), ta^ ber (Sarg*

bedel mie jubor lag, bod^ magte id^ nic^t, fo lange SJienfdtjen

^a Ujaren, i^n auf§u{)e6en.

5iIImof)Iid^ öerfammelte fid^ ha^^ ^oW. ®ie falfd^en Dnfel

unb bie Tlähä)tn na'^men bie @i^e gu Raupten be§ @arge§ ein,

unb öor Slblauf einer falben ©tunbe toaren bie ^etabenen ge=

fommen unb Ratten ^ta^ genommen. 2Itte§ n^ar ftill unb feierlid^,

nur ba^ bie 9}iäbd^en unb bie jn^ei ^Betrüger, gebeugten ^aupte§

unb i^reStafrfientüd^er bor ben Singen, bann unb wann fd^Iud^sten.

Sie Ratten eine ginimerorgel geborgt, bie giemüd^ fd^ab-

^aft tüar. 2tt§ alle§ bereit toar fe^te fid^ ein junget grauen*

gimmer babor unb fing an, baran §u arbeiten. (S§ Hang

jiemlid^ freifd^enb unb berftimmt. ®ann fiel bie ©emcinbe

mit (Sefang ein. hierauf erfiob fi(^ ^aftor ^obfon tangfom

unb feiertid^ unb begann §u reben. ^lö^Iid^ brod^ ber fiird^t-

barfte Särm im fetter Io§, ben man fid^ benfen fonnte! @§

toav nur ein ^unb, aber er madEite einen ^eibenlärm unb

hjottte gar nic^t enben. S)er Pfarrer mu^te aufhören p prebigen.

@§ mar fefir ftörenb, unb niemanb tou^te ficE) gu Reifen. Söalb

jebod^ machte ber langbeinige 2eid^enbeftatter bem ^forrer

ein Bett^en, aU moflte er fagen: id^ merbe fc^on tjclfen*
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immer ärger hjurben. SSoIb barouf ^örten lüir einen tüchtigen

^xaö), ber ^nnb ftie^ ein fd^auerlic^eä ®ef)eul au§, bann föarb

aUe§ totenftia unb ber Pfarrer fu^r in feiner ^rebigt fort,

n)D er oufge^ört {)atte. S^ad) einer SBeile erfd^ien ber Seid^en-

beftatter lieber, fd^Iirf) leife an ber SBonb entlang, bi§ er

angefic^t§ be§ ^farrer§ War, unb rief mit l^eiferem S:one ju

i§m hinüber, inbem er ben ^aU öorftrecfte unb bie §anb

über ben ajJunb ^ielt: „@r ^atte eine 9tatte \" S)iefe 2iu§!unft

Verbreitete unter ben 5lnft)efenben fii^ttid^ Söefriebigung.

®ie ^rebigt luav siüeifello» fefir gut, aber {)ei(Io§ lang

unb ermübenb, unb gum Überfluß mu^te ber ^önig noc^ etmaä

bon feinem ©enf bajuttjun. (Snbtic^ mar auä) bie» überftanben,

unb ber öeic^enbeftotter nö^erte firf) mit einem ©d^rauben^

äie^er bem ©arge. Ttix mürbe gan§ ^ei^ babei. Slber er

l^ob ben ®ecfel uid^t, fc^ob i^n nur äurec^t unb fdCiraubte

iljn feft. SBiffen fonnte icE) freiüd^ nt(i)t, ob ha^ ®elb nodf) brin

mar ober nid^t. SBie, menn jemanb ben ©acf insgeheim ^erau§==

genommen {)atte? SBie foHte id^ ie|t miffen, ob irfj ^lavt) ^mt
f(f)reiben mu^te ober uic£)t? eingenommen, fie gröbt ben «Sarg au§

unb finbet nic^t§ — ma§ mürbe fie üon mir benfen ? @ie fönnten

mi(^ Oielleicfit berfolgen unb einfperren; lieber fd^reibe id^ nid^t.

@ie begruben ifin, mir famen ^eim, unb id^ beobad^tete

mieber bie (deficiter — id^ fonnte nid^t anber§, id^ ^atte feine

Sflu^e. (ä§ fam aber ni<^t§ babei ^erau§ ; bie ®efidE)ter fagten

mir nid)t&.

^er ^önig machte amSlbenb SSefuc^e, mar gegen iebermonn

fe{)r liebenSmürbig unb mürbe baburd^ nod^ beliebter. Sr beutete

an, ha^ feine (äemeinbe in ©nglanb i§n nid^t lange entbe()ren

fönne, unb er fic^ barum mit ber Drbnnng ber ^interlafjen-

fd^aft beeilen muffe, um balb ^eimreifen gu fönnen. ®r be=

bauerte, ba^ er folc^e (Sile Ijabe, unb ben anbern tl^at es

ÜJlart Xwain. IL 12
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aud) Iclb
; fte toünfi^ten, er ^ätte länger bleiben fönnen, bod^

jafjen fie tvo^ ein, ha'^ ba§> nic^t anging. SIu(f) fagte er, 'Da^

natürlicE) er unb SBilliam bie Tlä'oä)zn mit fid^ ^eimne^men

tüürben ; ta^ freute alle, benn bie a^iäbd^en würben 6ei i^ren

eigenen SSerföanbten gut aufgehoben fein. ®en äRäbd^en gefiet e§

ouc^ unb freute fie fo fef)r, ha^ fie i^ren Kummer ganj öer=

go|en. @ie baten ben ^önig, fo frfineH aU möglich alle§ ju

berlaufen. ®ie armen 2)inger maren fo fro^ unb glürfüd^;

mir tliat bo§ ^erj tüe^, fie fo bet^ört unb belogen ju fetjcn,

aber ic^ !onnte nirf)t Reifen.

^n ber 2;^ot lieB ber ^'önig fofort ba§ ^au^, bie Sieger

unb atte§ (Eigentum jur SSerfteigerung anzeigen ; bod^ fonnte

aud^ t)orf;er jebermaun au§ freier §anb faufen, n)a§ er n^ünf^te.

Colalsr 3lu9r)Brfiauf. — (SntbE&tBr ©Erlup. — Darij 3IanB

EutfdjIiBlif Tirf) |um JorfgEljcn. — !|u& nimmt Jflbfdjteö oon

ifir. — Mumm».

fcLd^on am Sage nad^ bem $8egräbnt§ befam bie grcube

ber 3Käbd^en ben erften ©to^. ®egen SJiittag erfdfiienen nämli^

gmei @flat)ent)änbler, unb ber Sönig öerfaufte bie ^^ieger ju

paffablen greifen gegen in brei S^agen fällige SBedEifel, tvk

fie e§ nannten, ^d^ badete, ben armen SJJäbd^en unb ben

Siegern toürbe üor Jammer ha§> ^cx^ bred^en. igd^ gloubc,

id^ tüäre mit ber SBa^rljeit ^erau§gepla|t unb liätte bie ^erl§

entlaröt, toenn id^ ni^t geh)u|t ptte, ba'^ ber SSerfauf un=

gültig fei unb bie ^IfJeger in ein bi§ sttjei SSod^en mieber jurücf

fein mürben.

tiefer SSerfauf mad^te biel ©erebe in ber @tabt. (S§

f(^obete ben 93etrügern etma§ ; aber ber ^önig blieb ^artnädfig
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bafeei, tro| oder SinlDenbungen be» ^cr^ogS, ber fid^ ernftliii^

unbe^aglicf) füü)Ite.

S)er näc^fte Züq tvax 2tu!tioii§ta3. @§ tüar fd^on IjeH

am aJiorgen, aU ^önig itub ^erjog 511 mir auf ben Soben

famen unb mic^ mecEten. ^cf) foimte in iljren (Sefid^tern tefen,

bal^ 'toa§> Io§ fei. S)er ^önig rebete mi^ an:

„SSarft bu öorge^lern abenb in meinem Qmmtx?"
„^nn, ERajeflöt" — fo nannte id^ i^n immer, ttjenn

nicmanb au^er unferer 33anbe babei mar.

„SSorft bu geftern ober le^te ^a6)t tun?"

3ein, mait\iät."

„5luf e^re? — feine Sügen je^t!"

„5(uf Gfjre, 9)?ajcftät; irf) fage S^ncn bie Söarjrfjeit. ^6)

bin ni(f)t in Qf^rem Biwrner gemejen, feit gräniein DJiart) ©ie

unb ben ^erjog f)infü^rte, um e§ ^ijntn ju jeigen."

S)er ^erjog fragte:

„$aft bu jonft jemanb ^ineingefjen fetjen?"

„9^ein, Q^xo ©naben, nid^t bo^ ic^ mic^ ju erinnern

hJüBte."

„®en!' etmoS nac^."

„®od§, jo, ic^ f)abe bie SfJeger me^reremal ^ineingel^en

fe|en."

„SSann mar ta^?"

„(5^ mar am 93egräbni§tage, am SJJorgen. igd^ mar nid^t

frü^ auf, benn id) fjatte mid^ berfdilofen. ^ä) fom gerabe

bie Seiter l^erab, aU \d) fie fa^."

„Sa, ja, nur meiter, nur meiter. 2Ba§ t^oten fie ? SSie

benahmen fie fidE)?"

„©ie traten nic^t§, unb e§ fiel mir ouc^ nid^t§ S3efonbere§

an i^nen auf. (Sie fd^Iic^en auf ben S^f)tn baöon ; allein id^

bad)te, fie feien in S^ro ©naben ßii^nic^ gegangen, um auf=

guräumen ober bergleid^en, in ber SJJeinung, @ie mären fc^on



— 18G —

auf; ha fic nljcr mer!ien, ha^ Sie nod^ fcfiHefen, tüürben ftc

nun leife bQt)onf(f)Ieidjen, um @ie ni^t §u totdtn."

„Mt äBetter, ha^ ift 'ne SSefc^erung
!

" rief ber^önig;

— fie fo^en einanber berbu|t unb siemlirf) bumm nn. @inc

Mnute lang ftanben fie "ba, grübelnb unb fi^ I)inter ben

D^ren fro^enb, bann hxaä) ber ^erjog in ein f)eifere§ ®e=

löi^ter au§ unb fagte:

„@§ überfteigt aUeS, tüie gut biefe ÜJeger i^re ÜtoHe gc=

fpieü ^aben. ©ie traten fo jämmerlid^, h)eil fie au§ biefer

©egenb fort müßten! Unb \d) glaubte, fie füfiüen fid^ to'ixt'

liä) elenb, unb hu gtaubteft e» aud^, unb alle anbcrn. SJiir

foH fein aJJenfc^ je n)iebcr befjaupten, ba§ 9^eger fein fiiftrio-

nif(f)e§ S^alent befi^en. ^n benen ftecft ein SSerntögen. §ätte

ic^ bie SJiittel unb ein SEieater, fo loöre mein erfte§: bie

müßten mir Ijcr. Unb mir ^abcn fie berfditeubert, l^ergegebcn

für einen SBifc^, einen SSedjfel ! @ag' 'mal, mo ift er eigent*

li(^, ber SBifct)?"

„3unt ©infoffieren auf ber S3anf. SBo foH er fonft fein?"

„5yjun, bann ift e§, gottlob, in Drbnung."

^ei^t fagte iä) in etma§ öngftlid^cm Sone;

„^]i irgenb etma§ f(f)ief gegangen?"

®er ^önig manbte fic^ fd^arf gegen mtd^ unb fufjr

mid^ an:

„®e^t bid^ nichts an! §alt beinen Tlunh unb fümmcre

tid) um beine eigenen Slngetegen{)eiten — menn bu meldje

I)aft. SSergi^ ha§> md)t, folange bu in biefer ©tabt bift
—

bcrftnnben?"

21I§ ber ^önig mit mir fertig mor, fagte ber |)eräog

l^ö^nifd^

:

„Schnelle SSerföufe mit fleinem ^emiun! — ift \a bo§

tDot)re ®efc^äft§|3rinäip ~ ma§?"

2)er ^önig fd^narrtc jurücf: „^d) tjah'Si gerabe red^t



— 187 —
gut mad)tn tüoHen, aU iä) bte £erl§ fo rafc^ berfaufte.

SSenn ber (äelüinit gteic^ SfJutt ober gor ,minus' ift, fo tft'§

mein gelter nid^t me^r aU beiner."

„^iun, [ie tüären nod^ in biefem §aufe, unb mir Wären

fort, toenn mein 9tat befolgt Sorben Wäre."

S)er ^önig gab barauf lüicber ^innu§, bann fu^r

er mici^ an unb machte mic^ arg hierunter , toeil iä)

it)m ni(f)t auf ber ©teile gefagt f)ätte, ba§ bie Sieger au»

feinem Signier gefommen unb fi(fi fo eigen benommen

Ratten; jeber ^JJarr f)ötte toiffen fönnen, ha'!^ ba^inter 'toa§

ftccEe. ®ann flutte er gur 5Ibn:)erf)»Inng auf fid^ felbft

unb fagte , bo§ fäme baöon , menn man frü^ auffte^e,

anftatt fid^ feine 9lu^e ju gönnen , er moHe berbammt

fein, hjenn er'§ je mieber t^ätt. ©o gingen fie grollenb

unb jantenb ab.

äRittterhjeite n)ar'§ Seit gum Sluffte^en geh:)orbeu; fo

ftieg irf) benn bie ßeiter I)inab unb manbte mii^ jur 2;re|3pc.

51IS \ä) am ßimmer ber äRäbcfien borbeifam, ftanb bie S^ür

offen unb ic^ fa| SJiort) ^ant neben ifirem alten f^aarigeu

Koffer fi^en, ber offen njar unb in ben fie tb^n ©ac^en gepacft

t)otte, um fidj jur Steife nac^ (Snglanb gu ruften, 2)oc^ je^t

I)iett fie inne — mit einem gefalteten ^teib auf htm ©d^o^

— bebecEte if)r ©efid^t mit \)m |)änben unb meinte. ®§ t^ot

mir leib, fie fo traurig ju fe^en, id^ trat batjer in§ ßimmer

unb fagte:

„gräulein 2Karl) ^ane, m^ fep S^ncn?"

©0 fagte fie mir'ä benn. @» mar megen ber ^Jcgcr;

ber SSerfauf berfetben ^ätte iJ)r alle gj^eube an ber Steife

nacC) Snglanb öerborben. ©ie fönne nie mieber gtüdflid)

fein, menn fie boran benfe, baf] 2Jtutter unb ßinber öon

einanber getrennt mürben unb ha'^ fie fi^ nie, nie mieber-

fef;en mürben.
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„Slber fie tüerben'S bod^ — ef)' jtoct Sßoc^en um finb

— id^ tt)ei§ e§ geli)i|!" fagte id^.

®a tüar'ä l^erau§, beüor id^ ntid)'^ tierja^ !
— unb im

näd^ften SlugenfilicE fd^Iang fie i^re Slrme um meinen §oI§

unb rief: „SBär'§ mögüd)? Sitte fog'§ noc^ einmot!"

Sd^ '^atte juüiel gefagt unb füllte mid^ ettt)a§ öerlegen.

Sdf) bat fie, mir eine 9Jiinute 3cit jum Söefinuen ju laffen.

©ie fe|te fid^ mieber unb mar ganj boH Srmortung unb

Slufregung ; babei fa^ fie jebodE) fo gtüdlid^ unb beruhigt qu§,

mie jemanb, ber fidfj eben ^at einen ßa^n au^äie^en taffen.

Sd^ überlegte mir'§ unb f^rac^ gu mir felbft: @in SJienfc^,

ber ficb aufrafft unb bie 2öaf)r^eit fagt, menn er in bie (Snge

getrieben mirb, läuft mand^e ®efa{)r — gmar !ann idf) nic^t

au§ (ärfaf)rung f|)rec^en unb mei^ e§ nicE)t gett)i§, aber e§ mitt

mir fo fd^einen. ^Jiun ift ^ier aber ein gatt , mo e§ mir

entfd^ieben öorfommt, aU ob bie 2Bat)r()eit beffer unb fogar

fidlerer märe aU eine Süge. ^<i) mitt'§ alfo magen unb

bie^mal bie SBal^r^eit fagen, obmo^t für mid^ öiel auf bem

(Spiel fte^t unb e§ mir babei §u SJJute ift, mie einem, ber

firfl mit ber brennenben pfeife auf ein ga| ©d^ie^pulöer fe|t.

— S)ann fagte iä):

„gräutein Wlax\) ^mt, miffen @ie irgenb einen Sßta^

etma§ au^er^alb ber ©tabt, mo @ie ^inge^en unb brei bi§

öier S^age §ubringen fönnten?"

„Sa — bei Sott)rop§. SBarum?"

„Soffen mir ha^^ ,toaxnm'. Sßenn id^ S^nen fage, mo^er

tc^ tpei^, ba§ bie 9fJeger einanber mieberfeljen merben —
innerhalb jmei Söod^en — I)ier in biefem §aufe — unb bc-

meife, mot)er ic^'§ mci§ — moKen (Sie bann gu Sotlirov^

gef)en unb öier 2:age bort bleiben?"

„33ier Sage!" rief fie, „ein ^a^v, menn e§ fein mu|!"

„©ut," fagte id^, „öon S^nen mill x<^ nic^t§ mefjr aU
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S^r SBort — mir ift \)a^ fidlerer, al§ toenn ein anberer auf bic

S3ibel fc^lüört." @te löd^elte imb errötete IkUiä) — id^ fu()r

fort: „tuenn @ie nichts bagegen ^aben, tviU iä) bie %i)üx

fdjlie^en — unb berriegetn."

®ann tarn iä) äurüd, fe|te mid^ nieber unb begann:

„^un bitte id^, nid^t aufjufd^reien. @i^en @ie pbfd^

ftlll unb I^ören Sie ntid^ an n)ie ein aJJann. ^ä) mu^ bie

Söarjr^eit reben, unb Sie muffen fid^ faffen, gräulein SJiar^,

bcnn fie ift fd^Iimmer 2lrt unb fd^lüer ju ertragen, ober e§

gc^t einmot nid^t anber§. ®iefe Dn!el finb gar nid^t S^rc

£)nfel; fie finb ein paar SSetrüger, erbärmtid^e £anbftreidC;er.

— @o, über'§ ©d^ümmfte finb mir nun meg — ben 9left

merben Sie jiemlirf) leidet ertragen."

^JJatürlid^ griff fie biefer 2lnfang tüchtig an ; boc^ id^ föar

je^t über ha^ ©röbfte meg unb fonnte nun leidster fortfahren.

S|re Slugen Ieu(f)teten me^r unb me^r, aU iä) i^r aHe§

erjäfitte, öon bem 5(ugenbIicE an, mo mir ben jungen S3urfd^en

trafen, ber jum jS)am|}f6oot moHte, — atteS ^aarHein —
bi§ gu bem SJioment, mo fie fid^ bei ber §au»t§ür bem

^önig an bie 33ruft marf unb i^n fei^je^n^ ober fiebje^nmal

fü^te. ®a f|)rang fie auf — i^r ©efid^t glühte mie bie

unterge^enbe 8onnc — unb rief:

„®er @dE)önbIid^e ! — ^omm, öerlier' feine 2Jiinute,

feine (Sefunbe — bie fcHen geteert unb gefebert unb in ben

%l\i^ gemorfen merben!"

^ä) entgegnete:

„SSerfte^t fid^. 5Iber bod^ nid^t, beöor @ie ju Sot^ropS

ge^en, ober —

"

„D!" rief fie, „ma§ föttt mir nur ein!" unb fe^te fic§

mieber. „2Bo i)aU iä) meine ©ebanfen? Xu bift mir bod^

nid^t böfe, nic|t mafir?" — unb babei legte fie i^re @ammer=

^anb auf meine, ^a^ 16) meinte, i^ mü^tc berge^en. „9JZcinc
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Slufrcgung ttjar anä) ju grofe/' fagte fie, „jei je^t fo qiit

unb fa^re fort, ic^ loerbe mid^ nun äufammennefinten. Sag'

mir nur, toü§> iä) t^un foE, e§ foH genau befolgt ttjerben!"

„SBa^r^oftig," \pxaä) ic^, „e§ ift eine fdjiimme S3anbe,

bieje äföei ©auner, unb iä) bin leiber barauf angelüiefen, bo^

id^ mit i^nen noc^ eine 5Seik reifen mu^, ob xä) mill ober

nid^t — ben ©runb fage ic^ Q^nen lieber nii^t. 2ltterbing§,

menn Sie bie ^ert§ anzeigten, mürbe biefe ©tobt mid^ fd^on

ou§ i^ren flauen reiben, unb ic^ märe fidler; e§ ift aber

nod^ ein anberer SDienfc^, öon bem Sie nid^t§ miffen, bem

e§ bann fd^Ied^t getjen fönnte. ^en muffen mir bod^ retten,

nid^t mal^r ? S^atürlid^, fo moHen mir benn ba§ ^ärc^en nod^

nidf)t anzeigen."

2Bie id^ \)a§> fagte !am mir ein guter ©ebanfe. 2Im (£nbe

gelang e§ bod^, mid^ unb ^im öon ben ©aunern lo^äumad^en

unb fie ^ier in§ ®eföngni§ ju bringen. ®od^ ha iö) 'oa»' ?5to&

nid^t bei Sage treiben laffen moHte, fo burfte mein ^lan nid^t

öor Slbenb jur 2lu§fü|rung !ommen. ^dj fagte:

„gräulein Tlax)) ^ane, id^ mill ;3^nen fagen, mo§ mir

t^un — bann merben @ie aud^ bei Sot^ro^§ nidE)t fo lange

äu bleiben braud^en. 2öie meit ift'§ bi§ bort^in?"

„(Sine gute ©tunbe — Ianbeinmärt§."

„S)a§ genügt, ©e^en @ie je^t ^in, bleiben @ie rul)ig

bort biö neun ober i)alh je^n Ut)r abenb§, unb bann laffen

(Sie fi^ mieber heimbringen ; @ic lönnen jo fagen, @ie t)ötten

etma» öergeffen. SSenn 8ie öor elf ^ier finb, ftellen @ie ein

Sirf)t an§ Senfter, unb märten auf mid^ bi§ elf U^r
; f oITte id^

bt§ baf)i,n nid^t erfi^einen, fo beulen @ie, ha'^ id^ fort bin unb

in ©id^er^eit. S)ann fonnnen ©ie ^erau§, entljüttcn af[c§

unb laffen bie ©auner in» @efängni§ ftedfen."

„®ut," fpracl fie, „ba§ mitt ic^ t^un."

„©oUte e§ aber |)officren , bo| id^ nid^t fortJornme,
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fonbern mit ben Beiben ergriffen werbe, bann muffen ©ie ben

Senten fagen, ha'Q (Sie otleä burc^ mic^ erfaljren fjaben, unb

muffen mir beifte^en, fo biet @ie fönnen/'

„Xir beifte^en? gelüi^ miti \<^ ba§. Sie foHen fein

§aar auf beinem Raupte frümmen."

„SBenn ic§ entJüifdEie, fo lonn id^ freiließ nid^t bemeifen,

\)ü'<ß biefc @d^ur!en nic^t ^^xi. Dnfet finb; hoä) fönnt' ic^ ba§

aud) n\d)t, felbft iuenn id) t)kx tt)äre. ^ä) fönnte nur be=

fc^mören, bo& fie Sanbftrei^er unb Öiaimer finb, hod) Wäx'

bo§ aud) fd^on öon 33ebentung. 5lber e§ giebt nod^ anbere,

bie ha^ beffer fönnen oI§ ic^, unb benen man leidjter ©lauben

fd^enfen Jmrb aU mir. ^d) milt S^nen fagen, wo fie ju

finben finb. ©eben @ie mir einen S3Ieiftift unb ein ©tücE

Rapier — fo, ,^öniglid^e» non plus ultra jn Sricfgüide'.

©teden @ie 'Da§ ein unb öerlieren @ie'§ nic^t. SSenn \)a^

®eric|t fic^ 2(u§funft berfc^affen wiE über bie ätoei, fo foH

man nur nac^ S3ricfgbiHe fd^icEen unb fagen laffen, bie Seute,

bie bo§ ,£öniglid^e non plus ultra* gefpiett fiaben, feien ab-

gefaßt unb man braud^e einige Bengen. %ann Wirb bü§ ganje

©täbtdien im ^n f)kx fein, gröulein Tlaxt) — alle Werben

fommen unb jwar fod^enb bor SBut."

^d) had)k, nun ift aUeS wo^tgeorbnet unb fagte nod^:

„Saffen @ie bie SSerfteigerung ruijig bor fid^ gelten. 3lk'

manb ^at für bie gefauften (Sachen ju beja^Ien bor bem näd^ften

Sage, unb bie beiben Werben nid^t bon I)ier fortgelien Wollen,

bi§ fie ha^ ®elb ^aben. @o wie Wir'3 je^t eingefäbett ^aben,

Wirb ber SSerfauf ungültig fein, unb bie beiben werben i)a?j

(Selb nic^t befommen. ©» gel^t ebenfo Wie mit bm Siegern

— e§ ift fein gültiger SSerfauf, unb bie Sieger werben balb

Wieber tieimfe^ren. S)ie ®auner fönncn nid)t einmal iia^

föelb für bie Sieger erlialten. Sparten ©ie nur, ba^ ^örc^en

foU feine S5?unber erleben!"
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„^ä) \üiU nur mä) jum grüpücE hinunter," rief fic,

„unb bann ge()e ic^ gteic^ ju 2ot^rop§."

„SWein, nein, gröulein äRort) ^am," entgegnete iä), „ba§

gel^t nid^t — gel^t nnniögtid^; @ie muffen öor bem griUjftüd

gefien. ©teilen @ie \\ä) bor, ©ie fönntcn ig^ren Dnfeln be-

gegnen! 2)iefe fönnen jeben Slngenbüc! erfcfieinen, um ^fjuen

guten äRorgen gu hjünfc^en unb ©ie ju füffen
—

"

„®enug, genug babon! ®a tü'iä i<^ lieber öor bem

grü^ftüd getreu, ©olten bie ©djtueftern I)ier bleiben?"

„^a, grämen @ie \iä) ni^t um bie. ®ie muffen'^ nod^

etn)a§ aushalten. (£§ iüürbe SSerbad^t erregen, n)enn aUe

gingen. @ie bürfen je|t rteber ben Gaunern, noc^ ben

(Sd^UJeftern , noc^ irgenb jemonb in ber @tabt ju (^efic^t

fommen. SBenn @ie fieute ein 9?arf)bar naä) bem 93efinben

Stirer Dnfel fragen föürbe, fo fönnte ^^x (Sefid^t @ie öerroten.

Stein, gefin @ie nur gleicf) fort, ^^räutein 9JiarQ öane, unb

laffen ©ie mid^ oUeä beforgen. Qd^ trerbe j^i^äulein ©ufan auf--

tragen, ba^ @ie ben £)nleln einen freunblitfien ^ru^ fenben;

©ie feien auf einige ©tunben fortgegangen, um eine gi^eunbin jn

befuc^en, unb würben am SIbcnb ober frü^ morgen^ I)eim!e^ren."

gröulein äRar^ i^ane ftu^te einen SlugenblidE, bann be*

merfte fie ein wenig fpi|: „©age meinetwegen, iä) fei gum

S3efu^ meiner gveunbinnen gegangen, aber einen ®ru^ barfft

bu bem fauberen ^aare öon mir nid^t au§rid^ten."

„(Sut, alfo feinen ©ruB-" — SSarum fottt' ic| i^r

gegenüber barauf bcfte^en? „Slber nod^ ein^, gräulein —
ber ©elbfac!!"

„9Jun, ben ^altn bie leiber; unb id^ fd^äme mid^ gang,

Vjcnn id^ baran ben!e, Wie fie i^n befamen."

„Sfltin, ha irren ©ie fic^. Sie ^aben i^n nidf;t."

„®ie nid)t? — wer fonft?"

„^ä) woHte, i6) Wüfet' eg ; boc^ wei| ic^ e§ nic^t. ^d)
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^atte ifjn, beim ic^ fta^I i^n üon ben ^ert§

;
fta^t ifjn für (Sic

unb iuei^ auc^, tüo ic^ i^n öerftecfte, fürchte ober, ha^ er nidjt

me^r ba tft. @§ t^ut mir je^r leib, gröulein SKcri) Sane,

nie f)at mir ettüaS fo leib getrau; ober id^ t^at alle§, mag

ic^ tljun fonnte
; fo ma^r ic^ lebe, ic^ meinte e§ e^rlic^. Sc|

mürbe beinah' ermifd^t unb iä) mu^te i^n am erften beften

^Io| öerfteden unb mic^ au» bem Staube mad^en — unb

e§ mar fein guter ^la^."

„D, |ör' bodC) auf, bid^ anjuftagen — e§ ift nid^t red^t

Don bir, unb id^ leib' e§ nid^t; bu ^aft nirf)t anber§ fönnen

— e§ mar nic^t beine ©c^ulb. 2Bo ^oft bu i^n berftedt?"

^d) moHte fie nic^t mieber on i^ren großen Kummer er-

innern, fo fc^mieg ic^ eine 2)iinute unb fagte bann:

„^d) fag' e§ S^nen je^t Heber nic^t, mo id) i^n ^in=

t^at, gräulein Tlaxt) ^am, menn @ie'§ mir nicE)t übelncljmen

;

boc^ miH id^ e§ Qfinen auf ein StücE Rapier f(^reiben, unb

Sie fönnen e§ auf bem Söege ju Sot^rop§ tefen, Wmn ©ie

lüoUen. ©inb ©ie bamit §ufrieben?"

„D ja."

©0 fd^rieb ic^ benn: „^ä) öerbarg i^n im ©arg. @r

ftccEte brin, al§ ©ie bort meinten — bamal§ in ber S^Jorfit.

SdE) ftanb hinter ber 3;t)ür unb ^atte biet 3JiitIeib mit S^ncn,

gräulein 9JJar^ i^ane."

Tlxv mürben bie Singen feud^t bei bem ©ebanfen, mie fie bort

einfam in ber 9^ac^t meinte, mätirenb biefe Teufel, unter ifjrem

eigenen S)ac^ beherbergt, fie betrogen unb beraubten; unb aU

id) "Oa^ Rapier jufammenfaltete unb i§r gab, fa^ id) and) in it)ren

Slugen S^ränen, unb fie fc^üttelte mir fröftig bie ^anb unb fagte

:

„ßeb' mof)I. ^d) mill aHeS t^un, mic bu mir'g gefagt

^Qft; imb foCtte id^ bic| aud) nie mieberfefien, fo töerbe id) bid;

bod) nie üergeffen ; unb id) merbe oft, fel)r oft an bic^ beuten

unb and) für bic^ beten!" — unb fie mar fort.
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gür ttiid^ Beten ! 9^a, roenn bie hi^ Unmn tuiirbe, bad)te

id^ bei mir , tuürbe fie eine ^Irbeit njö^Ien , bie ifjrer ^'raft

ongemcffener unb (Srfolg ber^predienber Wäre. Stber id) lüette,

fie I)at'§ bod^ getfian — ha§ \a^ if)r ganj gleic^. 2)arübcr

tüar fein 3tt>eifel, fie befa^ nie^r geftigfeit, aU i6) je bei einem

9Jiäb(^en gefel;en f)a6e, unb loirfüd^en ©fjarafter. ®a§ mag

h)ie ©c^meidielei üingcn, ift ober feine. 2Ba§ S^ön^eit an=

betrifft, unb anä) ®üte — aä), ha übertrof fie alle. «Seit

bem Slugenbtide, ta fie jur 2:f)ür ^inau§ ging, ^ab' id^ fie

nie miebergefetien ; nein — nie; aber an fie gebadet l^ab' id^

üiele, Diele miHionenmal, ebenfo an i()re Söorte, ha^ fie für

mid^ beten mürbe; unb menn ic^ genau gemußt |ätte, ha^

e» il^r moI)I t^un fönnte, menn id^ für fie betete, fo mill id^

Derbommt fein, menn id^'» nid^t berfudjt trotte.

^tfo SKar^ ^ane mar fort unb niemanb ^tte fie fort=

ge^en fefien. 2lf§ id§ ber ©ufan unb ber ,§afenti|)pe' begeg-

nete, fagte id^:

„SBie ^ei|en bie Seute jenfeitS be§ Süiffe§, bie Sie jn-

meilen befud^en?"

©ie antmorteten:

„®a finb mefjrere, aber befonberS bie ^roftor§."

„®a§ ift ber ^amt," rief id^, „balb ^ätt' ict)'§ öergeffen!

f^räutcin 'SRaxt) ^ant befo^t mir, Sf;nen gu fogen, ba^ fie

in großer @ile bal^inüber mu^te — e§ ift bort jemanb franf."

,.S8er benn?"

„^ä) meiB nid^t; ober öietmer^r, idj Tjab'S bergeffcn, aber

id^ glaube, e§ mar —

"

„Um (Mottet miHen, bod^ nid^t etma ^annal^?"

„Seiber bod^," rief id^, „§anna^ mar ber 9Jame."

„Um (Sottet miden — unb noc^ oorige SSod^e mar fie

fo munter! 3ft e§ fdjiimm?"

„^d), menn'§ bto| fc^Iimm märe. äRan mad^te bei if;r
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btc ganje S^arfit, jagte gräulein 9J?art) ^am, unb befürd^tet,

ba^ fie nirfit mti)v tonge leben tütrb."

„2Ber (jätte ba§ gebadet! 2Bq§ fcp i^r bcnn?"

Wiv fiel im Slugenblid nic§t§ 8Sernünftige§ ein, fo fagte

16) benn:

„$munnn§."*)

„9)Zumm§? hu (Bä)la\mn^t\ Wlan tnod^t nid^t bei Seuten

bie SKnmmä !^aben."

„©0, meinen @ie? — no, @ie fönnen baranf n^etten,

bo^ man bei biejem 9Jiumm§ föac^t. ^te§ i[t nömlicE) ein

ganj anberer 9JJumm§. @§ jei eine neue ©ottung Tlnmm§>,

fagte gräutetn Wlax)) ^ant."

„SSiefo?"

„Söeit nod^ anbete Übet babei finb."

„2öa§ für onbere?"

„Sld^, SJJafern unb ^eud^l^nften unb 9tofe unb <Sd§n)inb«

fudjt unb ©elbfuc^t unb ©e^irnfieber , unb ic^ weife ni(f)t,

tva^ nod^ me^r/'

,M m§l Unb ba§ ^eifeen fie ,a«umm§'?"

„i^räulein Tlaxt) ^ane fogte fo!"

„SIber um aHe§ in ber SSelt, warum nennen fie ba5

9JJumm§ ?"

„aSarum? meifS aJJumm^ ift. ®amit fängt'§ an."

„Siegt barin auä) @inn unb Sßerftanb ? eingenommen,

e§ berftaud^t einer feine 3c^cn unb faßt nadjljer oon einem

$au§ ^erab, bridfit ben ^aU unb bie ^irnfd^ale unb e§ fragte

jemanb, woran er geftorben fei unb fo ein Xöl^el antwortete:

,9^un, er ^atte fid) bie Qd)m üerftoucf^t' ! — ^ötte ba§ owdj

©inn unb Sßerftanb? 9iein; unb etcnfowenig (Sinn ift in

beinem a«umm§! — Qft'g Wcljl anftcdenb?"

*) Sn maucften ©egenben and) ,2Bocf)entöIpeI' genonnt.
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„^ebenfalls; i^ tüürbe ber ^ranffjett tiid^t trauen."

„®a§ ift ja fc^rcrfüd^/' rief bie ,§ajenlip|)e' „ha mu^

id^ Qkiä) gu Dn!et §arrt) ge^en, unb —

"

„3a tüo^l" — fag' ic^ — „ba§ tüürb' iä) au^. 9fiotür=

lic^ tijät' tc^ \)a§. ^6) tüürbe feine aJlinute üerlieren.''

„So, tvaxütn nteinft bu?"

„^uic ©ebutb, e§ foll Q^nen gteid^ ein Sid^t aufgeben.

9Jirf)t loa^r, Qf)re Dnfel muffen fo balb atö möglid^ »ieber in

ßnglanb fein? @ie trauen i^ren Dnfcin boc^ nidjt pi, baö

fie felber je^t abreifen unb S^nen unb ^l)xm Sc^meftern

jumuten, fpäter nat^sufommen unb bie lange ©ecreife allein

5u machen? 9?ein, Sie loiffen h)oI)I, ha^ fie Warten Werben,

big Sie alle äufammen reifen fönnen. Sllfo gut. ^l)v Dnfel §arrt)

ift Pfarrer, nid^t tt)o|r? SBirb ein Pfarrer einen ^ampfboot-

beamten täufd^en, nic^t blo^ t)ier, fonbern ourf) in ^ttü^'^oxt

unb fonft — bamit gräutein 9Jiart) ^ane. an SBorb gelaffcn

Wirb ? Srauen Sie S^ji^ent Onfel ju, ta^ er ba§ Seben ber

ouberen ^affagiere in ©efa'^r bräd)te? Sie Wiffen recfit gut,

hd'^ er ha<% nid)t tljäte. Sltfo WaS Wirb er tljuu ? 9^un, er Wirb

fagcn : ,®a§ ift jwar red)t fatal, aber meine ^ird^e mu§ fid^

eben bef)elfen, fo gut fie fann, benn meine 9^i(^te War biefem

onfterfenben, fürd^tcrlic^en UniöerfaI=9J?umm§ auggefe^t, unb ta

ift e§ meine ^fli(^t unb Sd^ulbigfeit, J)ier ju bleiben unb brei

SDZonate ju warten, um ju Wiffen, ob fie angeftecft ift.'
—

9^un, id^ will nirf)t§ gefagt ^aben, unb Wenn Sie meinen,

eg fei beffer, bem Dnfet ^arrl) gu fagen
—

"

„SSa§, ein paar SWonate t)ier fierumliegen, wä^renb wir

un§ in ©nglanb gut amüfieren fönnten, blo^ um ju wiffen, ob

2JJarl) ;3ane angeftecft ift ober nic^t? ®u bift Wo^I nidit gefc^eit."

„2Ba§ meinen Sie, Wollen Sie'§ nid)t lieber einigen

3^arf)barn fagen?"

„'iflun {)ör' bo^ einer — beine S)umml;eit gef)t über
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alle§. Süßeifit bu benn nic^t, ba^ fie e§ fogleid) augpofounen

iüürben? ®a§ fiefte ift, man fagt'§ gar niemanb."

„9}?ag fein, ba^ <Sie rec^t ^aben — \a , id) glaube

(Sie tjaben redjt."

„Slber Dnitl §arrt) foHten toir fagen, ha^ fie ouf eine

SSeite ausgegangen ift, bamit er fid^ nic^t i§rettt)egen öngftigt.

„^a, t^räutein Tlavi) ^am tüünfd^tc and), @ie ntöd^tcn

'baS' befteHen. Sie fagte: ,bringe ben Dnfeln §arrt) unb SSiUiam

üon mir ®ru§ unb ^u^ unb fage i^nen, id) fei nur gefdinjinb

ju einem fleinen S3efu(^ über'n j^Iu^ gegangen ju $errn —
§errn — föie ift ber 9Jame ber reichen Santilie, auf bie ^f)i

Dnfet ^eter fo öiel t)iett? — ^d) meine bie, ttjel^e
—

"

„2ld), bu meinft toof)! bie Slpt^orpS, nic^t nja^r?"

„^a, ganj rid^tig. 2)er ^''ucfud foH biefe ^amtn |oten, bie

man gar md)t behalten !ann. ^a, fie fagte, id) foHe metben,

fie fei nur hinüber, um bie 2Ipt§or^§ gu bitten, fi^er jur

5luftion ju fommen unb ha§> §au§ gu faufen, benn fie glaube,

Dnfel ^eter möd)te gern, ha^ fie e§ befämen, ftatt jemanb

anberS. @ie n)itt i()nen fo lang jufe^en, bi§ fie öerfpred^en

5U !ommen, unb n)enn fie nirfit ju mübe ift, n)itt fie ^eute

abenb noc^ l^eimfommen, anbernfatls tt)ürbe fie beftimmt

morgen frü^ jurüd fein. @ie toünfdjte, ha^ man nid^ts

öon ben ^ro!tor§ fagen foHe, fonbern nur öon ben SIp-

t^or|)§ — tüa§ au(^ ganj tüaf)T ift, benn fie luirb n)egen be§

$aufe§ mit i^nen f|3rec6en ; id) wti^ e§, benn fie f)ot e§ mir

felbft gefagt."

„©d^on gut," riefen fie unb gingen fort, um ben DnMn
®ruB, ^üffe unb bie Sfiad^ridjt ju bringen.

©0 meit mar adeS gut. 'I)ie aj?äb(^en, backte id^, merben

reinen Tlnno galten, benn fie moHen nac^ (Sngtanb ge^en ; unb bem

Ä^önig unb ^erjog mu^ e§ lieber fein, menn Watt) ^am fort

ift unb für bie Sluftion arbeitet, aU ha^ fie fic§ noc^ im S3e=
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tetd^e be§ Dr. fRobtnfon befinbet. Qd^ toav mit mir aufrieben

unb f(|meid^elte mir, bie @ad^e siemlirfi nett gebeid^felt ju J)aben,

— unb bo^ $;om (SattJ^er felbft e§ nic^t öiel befjer gefonnt f;ätte.

WzM]t fmb biß KBrfjfBn? — ^anbfrfjriffßn. — J0robB. —
CätforaiBrEn. — 3^tB Itidft niirb ausgEgrabcn. - lört! —
IDfifrEtung xjom liöniglirfiEn KorfjB. — Jim wirb oErfd^adjcrf.

fifie 2lu!tion fanb fpät am S^ad^mittag ftatt unb 50g

\\6) lange i;in. ®er 5nte ftonb neben bem §lu!tionator, machte

ein 2lrmfünbergefi(f)t, Jüarf ^ier unb ba einen S3ibelöer§ tia-

jlnifd^en, ober aud^ bann unb toann ein ©d^meic^elwort, unb ber

^er§og ,gu— gu—te' I)erum, um S;eiIno^me ju erregen.

©nblid^ ging'^ §u (Snbe unb e§ toar alle§ öer!auft— alle§,

au§er einem üeincn S3egröbni§;)ta^ auf bem ^ird^t)of, ber aud^

nod^ berfauft n)erben mu^te. SBö^renb notf) barauf gefteigert

njurbe, lanbete ein ©am^jfboot, xmb in etma jtüei SJlinuten

lam eine aJJenfd^enmenge fdf)reienb unb tac^enb ba^er, unb

öiele riefen: ,§urra, ba finb neue @rben Dorn atten 2BiIf§!

(Sie leben t)OÖ}V

@ie brad^ten einen fein au§fe^enben atten |)errn unb

einen netten jungen Tiann, ber ben redEiten 2lrm in einer

@cE)ünge trug.

®o§ SSoIf umringte fie jubelnb unb lad^enb. 9J?ir mar'g

ober gar nid^t läd^erlirfj, unb id^ badete, nun mürbe bem ^önig

unb bem ^erjog ber @pa^ bergeljen. ®od^ meit gefef)It. ®er

|)er5Dg lieB fid^ nid^t ha§ minbefte anmerfen, fonbern ,gu

—

gu— te' brauf Io§, mie ein ^rug mit engem §otfe, au^ bem

man Suttermild^ gie^t. ®er ^önig aber blidte mitleibig auf

bie S'ieuanfömmünge tierab, al§ bereite i^m ber ®ebon!e, ha^
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e0 fold^e ©d^urlcn unb S3etrüger auf ber SSelt geben fönne,

äRagenfc^nieräen U§> in§ iperj hinein. D, er mad^te ba§ be=

lounbemShJert. ©ine äJlenge Seute umringten htn ^önig, um
i^m gu seigen, ba^ fie auf feiner (Seite feien. ®er eben ange*

!ommene alte ^err fd^aute gan§ berbu^t brein. 3SaIb jebod^ fing

er an §u reben, unb id^ !onnte gleit^ pren, bo^ er wie ein

@nglönber fprad^; nic^t h)ie ber ^önig, obwohl biefer e§ ganj

gut nac^mad^te. 2)e§ alten §errn SSorte fann ic^ nid^t toieber-

geben, toic er fie fprad^, ober er fagte etwa foIgenbeS:

„^ie§ ift eine Überrafd^ung, ber id^ nic^t entgegenfa^,

itnb id^ mu§ e§ leiber frei gefielen: id^ bin fd^ted^t borbereitet,

i^r ju begegnen, benn mein SSruber unb id^ tjabzn UnglüdE

gehabt; er i)at ben 2Irm gebrod^en, unb unfer &epäd UJurbe

burc^ einen i^i^i^tunx Ie|te $Rad£)t in einem ©täbtd^en meiter

oberhalb an§ Sanb gefegt, ^d) bin ^eter 2BiIf§ SSruber ^arr^,

unb bie§ ift fein Sruber SBiUiam, ber föeber ^ören nod^ reben

— unb je^t aud^ nid£)t einmal orbentlic^ B^if^en mad^en fann,

ha er nur eine §anb baju frei |at. 2Bir finb, ttja§ toir gu

fein borgeben, unb in ein bi§ jtoet S;ogen, menn id^ mein

©epäcE erhalte, fann id^'§ bereifen. 93i§ ba()in tviU i^ nid§t§

Weiter fagen, fonbern in§ (Saft^au§ ge^en unb morten."

@o gingen er unb ber neue ©tumme ah; ber Äönig

pla^k foIgenberma§en Io§:

„Slrm gebrochen — fe^r wa^rfd^einlid^, ^e? — unb fel^r

recEitseitig, gumal für einen, ber BeicEien machen foll unb e§

nid^t gelernt ^at. (^epäd berloren! Sluggegeid^net — bor*

jüglid^ auSgebad^t unter ben SSerf)äItniffen
!

"

®ann ladete er unb bie anbem auc|, ou^er breien ober

bieren. (Siner babon war ber Slrjt, ein onberer ein fc^arf

breinblidfenber §err mit einer alten 9leifetafc^e, ber eben mit

bem 2)ampfboot gefommen war unb mit bem Slvjt leife fprac^

--
fie fafien gum Könige Ijinüber unb winften einanber gu

aRorf Sioain. U. 13
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— CS war Seöt SSeH, ber Slbuofat, bcr in Soui§bitte gelücfett

War. 9^0^ ein anberer, bcr nid^t mitgetad^t l^atte, n)or ein

großer, rauher ^erl, ber erft bem otten |)errn jnge^ört f)attc

nnb nun bie 9lcbe be§ ^önig§ ontiörtc. @r martete 6i§ er

geenbet, nnb fn^r if)n bonn h)ie folgt an:

„§ör' 'ntal, tuenn bu ^arrt) WüU bift, njann !ani[t

bu tjier^er?"

„®en Xag öor ber S3eerbigung, greunb," \pxaä) ber ^önig.

„Sn njctd^er 2;age§äeit?"

„5lm 2l6cnb, ettoa eine <Stunbc bor Sonnenuntergang.

"

„SBo^er famft bu?"

„SSon ©incinnati, mit ©am^fcr ,<Sufon ^atotW."

„@o, — id^ ^ab' hiä) hod) am äRorgen in einem

^anoe bei ber Sanbäunge lonben fe^en."

„^d) tDax am 9Jiorgen nid^t bei ber Sanbjunge."

„S)a§ ift gelogen!"

SKefirere jprangen auf unb baten i^n, bod^ nid^t fo 5U

einem alten ÜJ^anne unb ^rebtger jn reben.

„^0^ ^rebiger, ein S3etrüger unb Sügner ift er. (Sr

njar jenen SJiorgen auf ber Sanbjunge. ^ä) tüoline ba —
id) war bo unb e r h)or ha. ^^ fat) i^n bort. (Sr !am in

einem ^onoe mit S:im ßoHin§ unb einem Knaben.

®a rief ber SIrjt:

„SBürbeft bu ben Knaben erfennen, wenn hü i^n fict)ft,

§eins?" —
„^d) toti^ nid^t, aber id^ glaube. — ®a ift er ja, id^

!enne i^n ganj gut." — ©r mieS babei auf micE).

S)er 2(rät fprac^:

„9iad^barn, id) lüei^ nid^t, ob ha§i neuangefommene ^anr

Söetrüger finb ober nid^t ; aber wenn bie ^ier feine finb, will id^

ein 9^orr fein. Qd) l)a(te e§ für meine ^flid^t, fie nid^t fortju^

laffen, bi§ Wir mcljr in ©rfa^ntng bringen, ^omm, §einä, fommt
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alle, tüir neunten biejeS ^:paar ing ®aft§ou§ unb ftellen e§ bem

anbern gegenüber. SBir tüerben bann balb bal^inter fommen."

5)a§ tuar ein @po§ für bie SJienge, iuenn aud^ ntd^t

für be§ Königs greunbe. @o gtng§ benn Io§. (S§ hjar nm
©onnennntergang. S)er Slrgt führte mirf) bei ber §anb; er

lüar gan§ freunblic^, liefe ober nie meine $anb Io§.

2ßir gingen in§ grofee Bimnter be§ (^oft^ofä, jünbeten

Sid^t an nnb fiolten ha^ neue ^aar. (Srft fprad^ ber 2lrjt:

„^d^ tüünfc^e, mit biefen beiben S[J?ännern — er beutete

ouf ben ^önig unb ben |)er5og — nic^t ju f)art p öerfa^ren,

aber id^ |alte fie für Setrüger. SBenn fie feine SSetrüger finb,

fo merben fie fi(^ nic^t hjeigem, ba§ ©ärfc^en ^erbeijufd^affen,

ba§ i^nen WiiU f)interlaffen, unb e§ öon un§ aufbetra^ren laffen,

bi§ fie fid^ rid^tig au§geh)iefen fiaben. — ^ah' iä) xtä)t?"

Sitte flimmten bei. ©o fc^ien mir'g, ha^ unfer ^ärd^en

fid^ gleich jum SInfang in einer böfen klemme befanb. ^oä)

ber S'önig machte nur eine befümmerte ÜJJiene unb fprod§:

„SJieine |>erren, id^ Joünfd^te, bo§ ®elb wärt ha, benn

id^ i^aht nid^tä gegen eine rebüc^e, offene UnterfucEiung biefcr

traurigen Slffaire; aber leiber ift ha§ ©elb nid^t mel^r ha."

„SBo ift e§ benn?"

„^vm, aU meine S^tid^te e§ mir jum S(uff)eben gab, ber»

barg id^ e§ im S3ettfiro§, mit ber Slbftd^t, tpäfirenb ber Wenigen

S;age unfereS §ierfein§ e§ ouf bie S3anf ju fenben. SBir hielten

bog S3ett für einen fiebern ^la^, — ni(f)t an Sieger getüö^nt,

t)ielten tüir fie ebenfo e^rlidE) tuie unfere S;omeftifen in (Sng-

lanb. 2)ie Sieger fto^Ien eg ben nödiften aj^orgen, nad^bem

id^ bog Simmer öertoffen; oI§ id^ fie berfaufte, üermifete ic^

bog ®elb nod) nicf)t, unb fo finb fie bomit fort. 9J?ein Wiener

l^ier fonn S^nen barüber berirfiten, meine Ferren."

®er Slrjt unb mehrere onbere riefen: „Unfinn!", unb ic^

fo^, bofe niemonb ifim tüirflic^ glaubte, ©iner frogte mic^,
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ob td^'« bic Sieger ^ättc ftc^Icn jc^en. ^ä) entgegnete : nein,

ober id^ ptte ble Sieger fortfc^lcic^en feigen unb ^ättc mir

nid^tä babci gebeert, aU bofe fic meinen ^erm oufgenjerft unb

fic^ aüi bem (Staube gemad^t Rotten, e^e er fte anranjen fonnte.

®ad mar aUti, toai lö) barüber gefragt mürbe, ^od^ plö^lic^

tuanbte fid^ ber ?lrjt ju mir unb fagte:

„S3ift bu etma aud^ ein (Snglönber?"

^ anttoortete mit jo, unb er unb einige anbere tackten

unb mod^ten i^re SBi^c barüber.

^ann ging'd mieber an bie allgemeine Unterfud^ung, bie

®efd^i(^te ging auf unb nieber, \)\n unb ^er, ©tunbe über

©tunbe öerftric^, unb niemanb backte ani Äbenbeffen. ©ic

ließen erft ben ^önig jein %t\l erjagten, bann bcn alten ^erm

feineg, unb mer nid^t ein borurteiläootter ©tarrfopf mar, mußte

einfe^en, baß ber alte ^err bie SBatjr^eit, ber anbere Sügen

auftifd^te. $alb mußte aud^ id^ erjagten, roai id) mußte. ®er

S'önig njorf mir einen ©eitenblid aui feinem linfen 2(ugen*

minfel ju, unb baS genügte, um auf feiner Seite ju bleiben,

^ber id^ toax nod^ nid^t meit gebieten, ald ber ^(rjt ju lad^en

begann unb Seöi 93cII, ber SlbüoJat, fagte:

„©e^' bic^, mein 3ungc, ic^ mürbe mic^ an beincr ©teile

nic^t anfirengcn. ^6) glaube, bu bift baS Sügen no(^ ni^t

Qttoöi)nt, toenigfteng gel^fd bir nid^t (eid^t bon ber ^anb ; btr

fel^It nod^ Übung; bu mac^ft'8 nod^ ju plump."

2)aö Kompliment mar mir gleid^gültig, boc^ »ar id^ fro^,

ouf fo billige 2lrt »egäufommen.

®er Slrjt moHte eben mieber anfangen, boc^ unterbrad^

er ftd^ unb fagte:

„SBörft bu gleich ju Slnfang in ber ©tobt getoefen, 2et)i

SöeU —

"

5)a fiel ber König inS SBort, ftrerfte feine $anb au3

unb fpra(^:
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„D, ift bic§ meines armen üerftorbenen 83ruber§ ottcr

greunb, bon bem er mir fo oft fd^rieb?" S)abei fc^üttelten

fie cinonber bic §änbc unb ber Slbüofat läd^elte unb j^ien

erfreut. @ie fprad^en eine SBeile miteinanber, gingen bann

etma§ beifeite unb flüfterten
;
fd^üe|üd^ fagte ber Slböotat laut

:

„®a§ löirb bie ©ad^e bolb in Drbnung bringen. ^(S)

fd^ide bie Slnmeifung mit berjenigen S^reö SBruberS l^in, unb

bann fe^en bie Seute ja gleid^, ba§ aße§ im kleinen ift."

geber unb Rapier mürben gebrad^t; ber ^önig fe^te fic^,

^ielt ben ^opf nad^ einer (Seite l^inüber, bi^ fid^ ouf bie Bunge

unb fd^mierte 'ma§ I)in. ®ann ging bie lieber an ben ^erjog,

bem'§ babei red^t unbe^agtid^ ju 9Jiute mar. ^od) ergriff

er bie geber unb fdfirieb. ®ann manbte fic^ ber Slböofat

on ben alten ^errn unb fagte:

„3c^ bitte ie^t <Sie unb ^^xtn Sruber, einige Briten

äu fd^reiben unb ^^xz 9Zamen ju jeid^nen."

S)er alte ^err fd^rieb, bod^ !onnte e§ niemanb lefen.

®er 2lböo!at mochte ein erftountcö Ö^efid^t unb fprarf):

„^a, je^t l^ört alleg auf!" — bann jog er eine Slnjal^I

©riefe au§ ber S:afd^e unb öergüd^ bie ^anbfc^riften. „S)iefe

alten i8riefe," fu^r er fort, „finb bon ^arr^ WüU — l^ier

finb bie jmei ^anbfrfiriften feiner angeblii^en 93rüber — be§

erften ^aare§ — unb man fie§t fofort, ta^ fie bie 33riefe ni^t

gefd^rieben ^aben, (^önig unb ^lerjog fa^en fe^r berblüfft au§>,

aU fie merften, meldte gatle i^nen ber Slnmalt gefteHt ^atte),

bann ift f)ier bie :panbf(f)rift be§ alten §errn bom ä^eiten

^aore, unb man fieljt ouf ben erften S3Iid, ba^ er bie ©riefe

aud^ nicf)t gefdaneben l^at — fein ®e!ri^el ift überhaupt feine

§anbfcE)rift ju nennen. $ier l^ab' id^ nod^ einige ©riefe bon
—

"

®a rief ber alte §err:

„Urlauben ©ie mir gefättigft eine fleine ®r!färung. 'Slk-

manb ou^er meinem ©ruber ^ier fann meine ^anbfc^rift lefen
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— barum fopicrt er für mid^. Sic ^aben in ben ©riefen

feine ^nnbfd^rift, nic^t meine."

„^a," rief ber Slnhjolt, „tt)o fott hai tymui? ^ö) i)abt

einige bon SBiüiamS S3ricfen ; njenn ©ie i^n ein paar ßeilen

fc^reiben laffen, fönnten tvxx \a üergt

—

"

„@r fonn ni^t mit ber linfen ^anb fc^reiben," ent*

gegnete ber alte ^err. Äönnte er bie rechte ^anb gebrauchen,

fo mürben ©ie gteid^ fe^en, ba§ er feine eigenen unb meine

53riefe gef^rieben f)at. SSergleic^en ©ie bie gefäHigft, fie finb

Don berfelben ^anb."

S)cr SInmalt t^at c« unb fagte:

„%a'% fc^eint fo — iebenfallS erfenne i^ je^t eine biet

größere St^nlic^fcit ali bor^er. @i, ei! id^ ^atte fc^on ge»

bac^t, i(f) fei auf ber redeten ©pur; nun ift'8 tbieber nichts,

©obiel ift jebod^ fi^er bemiefen, ba§ biefe jibei — er beutete

ouf Äönig unb ^crjog — feine SBilffe fmb."

©elbft iefet gab ber bocf^beinige alte 9larr, ber ßönig,

niti^t Hein bei unb fagte, ed fei fein reeller 93ett)eid. ©ein

©ruber SöiHiam fei ein arger ©pafemac^er unb ^ntte eben

einen feiner ©päfee loögelaffen unb feine ^anbfc^rift ber=

ftellt. (Sr ^ött' ed i^m gtei(^ angefetjen. ©o plapperte ber

Äerl fort, bi^ er anfing felbft an baö ju glauben, maS er fagte

— boc^ balb unterbrach i^n ber alte ^err mit ben SBorten:

„SKir ift 'roai eingefallen, i^ft irgenb jemanb unter ben

2lnnjefcnben, ber beim Stuälegen ber Seiche meinet ©ruberä,

bcg berftorbenen ^eter SBilf;^, jugegen mar?"

„Sa", rief jemanb „ic^ unb Slbel S:urner beforgten baS.

SSir ftnb beibe ^ier."

®ann manbte fic^ ber atte ^err jum ßönig unb fagte:

„SSieÜeid^t mei^ ber ^err bann, ma§ auf feiner ©ruft tätto=

miert mar?"

S)o mu^te ber ^önig fic^ rafc^ jufammennet)men, fonft



— 205 —

lonre er äufammengeftürjt tüie ein ©turf i^Iu|ufcr, ba§ bic

Strömung untergraben ^at; e§ !nm fo ^lö^Iid^ unb uuer*

toartet unb toat fo red^t eine Stage, bie einen, ber nid^t ba=

rauf öorbereitet iüor, gonj auS ber Raffung ju bringen öcr»

mod^tc. SBie fonnte er njiffen, toa§> auf ber Seid^e tättohjiert

ttjar ? ! (5r erblaßte ein n)enig, baS fonntc er nid^t öernteiben.

©^ njurbe fel^r ftiH, unb alle beugten ftd^ öor unb ftarrten

i§n an. ^d) badete, nun UJürbe er ben ungleid^en Äampf

aufgeben — toa^ fonnte er aud^ nod^ fagen? Slber nein;

fo unglaublid^ eS fd^eint — er blieb feft. SSa^rfc^einlid^

ttJoUte er öerfud^en, bic Seute niübe ju mad^en, big fid^ bic

SRenge berfleinerte unb er nnb ber ^erjog bieUeicöt belegen»

^eit fänben ju entfc^Iüpfen. @r öerjog feinen SJiunb jum

Säd^etn unb fagte:

„$m! Sine gro^e gragc, m6)troai)x? S«/ nicin ^err,

aUerbingg weife id^, toa^ auf feiner S3ruft tättoh)iert ift. @§

ift ein fleiner, bünner, blauer ^feil, ben man foum bemerft,

tocnn mon nid^t fd^arf l^infiel^t."

@oId^ ein Slu^bunb bon grenjenlofer gred^^cit toar mit

bod^ nod^ nie öorgelommen.

®er atte ^err hjanbte fid^ rafd^ ju 2(bel $;urncr unb

beffen Äameraben unb feine Singen gläuäten fo, aU ob er

ben S'önig je^t feftgcnagelt ^ätte; er fagte: „'iBo ^aben ©ie

c^ gehört! 2Bar folc^ ein 3eic^en auf $eter miU »ruft?"

„SGBir ^aben fein foId^eS Seichen bemerft."

„®ut!" fagte ber alte ^err. „2öa§ i^r auf feiner 93ruft

fanbet, tvav ein fleineä mottet P unb ein B (ber 2lnfang§»

buc^ftabe eineä Vlamtni, ben er fc^on jung aufgab) unb ein

W. S)iefe brei SBuc^ftaben finb mit «Strichen öerbunben fo:

,P-B-W'" — er jeic^nete fie auf ein ©tüd ^a^ier. „$abt

ii)x babon nid^tS bemerft?"

iöeibc ontttjorteten

;



— 206 -

;,5^cin; totr fa^en überhaupt gar feine ^M)tn."

9^un ging ber ©fanbal Io§, nnb alle§ rief:

„®ie ganäe@i|3pe finb S3etrüger" — „©pieferuten laufen"

— „3n ben ?5IuB taud^en" — „©rföuft bie S5onbe." —
®a f|)rong ber Sinhjott auf ben Sifd^ nnb fc^rie:

„Steine |)erren — meine $er— r—ren! ©in SBort,

nur ein SBort — id^ bitte. Soffen @ie un§ ben @org au§=

graben nnb felbft narfife^en."

S)a§ föirfte.

„^urratj!" rief ba^ SSoIf, ha^ nun au§einanber ging;

aber Slrjt unb Slnhjalt riefen:

„^alt, f)ait, ergreift erft bie üier SDJönner unb ben

jungen unb fc^te|3pt fie mit."

„i^atoo^I, latoo^l," riefen alle, „unb finben h)ir bie

3ei(f)en nirfit, fo gongen rtir bie ganje (Si|3pf(^aft.

"

Qe^t lüurbe mir bange, bod) tt)a§ ^alf'§? Sie griffen

un§ unb marfd^ierten mit un§ bireft jum ^ird^^of, ber anbert=

l^alb SJJeilen ftromab lag. ®ie gange ©tabt sog l^inter un§

I)er, angelocEt burd^ ben £ärm, ben Jnir mad^ten unb ber

nun immer ärger h)urbe.

21I§ h)ir an unferem ^aufe borbeigingen h)ünfd)te id^,

id^ l^ätte HJJar^ ^ane. nid§t fortgefdf)idt. ^ätte id^ if)r je^t

gunjinfen fönuen, fo wäre fie gett)i§ erfc^ienen, um mict; ju

retten unb bie @df)ur!cn gu überführen.

SBir [türmten ben SIwBtfeg ^inab toie SBilbfa^en. STtodö

baju ftieg ein ©elüitter am |)immel herauf, $ÖIi|e jucEten

unb ber SBinb faufte in ben Säumen, moburd^ oIIe§ nod^

unf)eimlid^er würbe. ^6) mar nod^ nie in einer fo fürd^ter-

Iid£)en Sage unb großen (Sefa^r gemefen, unb id^ mar mie

niebergefd^mettert, aHeS mar anber§ gegangen, aU id) erwartete

:

anftatt ha^ id^'§ leiten fonnte. Wie id^ öor^atte, in ber |)off-

nung, meinen @pa^ baran ju Iiaben unb jur redeten 3eit
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mid^ bon SKart) ^ant retten ju laffen, iuenn bcr <Spa% ju

toett ging, hfmai^xtt mid^ je^t nid^tä in ber SBelt bor einem

fi^mod^bollen £obe al§ nur biefe 3;ättott)ierungen. SSenn fie

bic nid^t finben! . . .

S)a§ h)ar ein unerträgtidEier ®eban!e, unb bod^ oer=

mod^te id^ an nidE)t» anbere§ ju benfen. (£§ tourbe bunfler

unb bunfler, unb id^ ptte fomit gute (Gelegenheit gum @nt=

tüifd^en gel^abt, aber ber rücffirf)t§Iofe ^erl, ber |)ein5, ^ielt

mid^ am §anbgetenf feft, unb id^ ^ätte e^er bom 9tiefen

®oIiat| mid^ Io§madE)en fönnen al§ bon i^m. 6r ri^ mid^ mit

fic^ fort, unb id^ mu|te immer aufpaffen, ba^ \ä) nid^t ftüräte.

21I§ mir anfamen lt»ar ber ^irdE)t)Df bon ber SJ^enge im

JRu überftutet. 2Im ®rab ftettte fid^ l^erauS, ba^ l^unbertmal fo

biete ©d^aufeln mitgebrad^t toaren, al§ man braud^te, aber me=

manb ^atte an eine Saterne gebadet. ®od§ gruben fie barauf Io§

beim unftöten Seud^ten be§ S3Ii|e§ unb frf)icEten einen 9Kann jum

närf)ften ^aufe (eine l^albe SJJeile entfernt) nad^ einer Saterne.

©0 gruben fie benn unauf^altfam ; e§ tourbe fd^recflid^

finfter unb regnete, ber SBinb faufte ba^er, unb bie Sli^e

§ucften rafc^er. ®ie Seute flimmerten fid^ aber nic^t barum,

fie hjaren §u boller ©rtüartung. @inen 2lugenbIicE fonntc

man febeS (S^efid^t ber großen SJlenge unterfd^eiben, unb fe|en,

mie bie (ärbe fd^aufetoeife au§ bem ®rabe emporfprang ; bann

im nöc^ften StugenblicE löfd^te bie i5infterni§ alle§ mieber au§,

fo ba^ man feinen «Sd^ritt meit fe^en fonnte.

©nblid^ Rotten fie ben ©arg l^erau§ unb fd^raubten ben

S)ecfel Io§. 2)a§ mar ein 2)rücEen, Buetfc^en, ©tofeen, ^aU--

redEen — jeber moHte e§ fetien ; bei biefer ginfterni^ mor ba^

gans fd^rerflid^. ^einj bröngte fid^ aud^ bor unb 50g mid^

fo t)eftig mit, ba'^ id) beinahe gef(^rieen f)ätte. Stber lä) möd^te

metten, ha^ er mä^renbbem gar nid^t metir an mic^ badete,

fo aufgeregt mar er.
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^löfetic^ fönt eine hw^re ©ünbflut öon Climen unb je*

manb rief:

„^en (^ott, ba liegt ber <Baä ®oIb ouf feiner Sruft!"

^einj brüHte öor ©rftannen, bic onbem ebenfnOS. (Jr

liefe mic^ loS unb fprang öorwnrtS, um and) ju fe^en — bie

@ile ober, Wie i6) nac^ ber onbem aiic^tung querfelbein jprong,

lonn fid^ foum jemanb borfteHen, ber'« nic^t felbft erlebt t)Qt.

3m ©täbtc^en angelangt, fpo^te xä) nmfjcr unb fo^, bofe

niemonb ouf ber ©trofee mor, borum flog ic^ and) geroben»

tnegä burd^ bic ^ou^tftrafee. 8llä ic^ unferem ^oufe no^tc,

jiette id^ mit meinem 2luge borouf l^in, fein Sic^t ba — olle*

bunfet — bo§ betrübte mid^ fe^r ; id^ meife felbft nic^t hwrum.

Slber jule^t, gerobe old i^ t)orbeieilte, erglönjte plöfelic^

ein Sid^t in Tlaxt) 3loneä genfter, unb mir ft^mott baS ^erj,

aii Wollte eä jerfpringen ; imnö^ftcn üKoment mor boä ^aui

I)inter mir im S)unfel unb öerfrfjmonb mir für immer, ©ic

mar boö befte aJiäbd^en, boä mir je borgefommen.

©obatb id^ meit genug bom ©töbtc^en mor unb mid^

ftd^er füllte, fo^ id^ mid^ um, mo ein S'o^n ju finben fei.

93otb jeigte mir ber 83Ii^ einen, ber nl(^t ongcfettet mar.

^ä) hinein unb fort, mor cin§. ®i mar ein Äonoe, bo3 nur

mit einem ©trief ongebunben mor. ÜJiein S^ofe mor meit

meg in ber 9J?itte be« ©trome>5 on ber fleinen Qnfel, unb

id^ burfte beg^olb feine 3eit berlieren. Sllä ic^ enblic^ tyn-

fom mörc ic^ öor Ermattung foft ^ingeftürjt. 5)oc^ burft ic^'^

no^ nid^t unb t^ot'ä oud^ ni^t. ^6) fprong on Sorb unb rief

:

„^eroug, Sin», unb fc^nett fort! öiott fei S)onf, mir

fmb fte MV
Qim fprang l^eroug unb fom mit ouSgebreiteten Strmen

auf mid^ ju. 2113 id^ il^n beim Solide crblirfte, ftonb mir

foft bog ^erj ftitt, unb id^ fiel rücflingg in^ SBoffer. 3[{^

l^otte gonj oergeffen, bofe er ^önig Seor unb ein ertrunfener
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^taUx, oITc? in einem, Jüor ; er ^atte mid^ faft ju 5:obe er-

fc^recft. 3int fifc^tc mic^ h)ieber au§ bcm SBaffer unb wollte

mid^ umarmen unb ^erjen unb fo Ujeiter — er toat fo frot),

mid^ hJieberjufe^en, o^ne ^önig unb ^erjog, aber ic^ rief:

„^\(S)t iefet — fpäter, fpäter, hjarte bi§ jum griKjftüd,

je^t nur rafc^ fort!" Qm Slugenblicf h)aren wir M unb

trieben bcn glu§ I)inab. 21^, eö t^at fo too^I, njiebcr frei

jufammen auf bem großen ©trome ju fein o^ne lüibcrmärtigc

©efeüfd^aft. Jßor greube fprang ic^ einigemal empor unb

fd^Iug meine ^adfen jufammen ; id) fonnte nid^t anber^ ; aber

ba ^örte id^ einen Saut, ben id^ Wo^I lannte, id^ I)ielt hzn

2ttem on unb t)ord^te — unb nja()r^aftig, aU ber nöd;ftc

S3Ii^ftra^I überö Söaffcr juctte, ba fal^ id^ fie fommen! —
fie ruberten brauf Io§ wie toH, bafe ber ^a\)n nur fo ba^in»

faufte! 3d^ Wöre foft äufammengefunfen unb fonnte faunt

ha^ SBeinen jurürf^alten.

Sie famen aufö glo^. S)er ^önig fprang auf mic^ jit,

padte midE) am fragen unb rief:

„SBoateft un§ entwifdjen, \)ü 9?ader ! 58ift unfer mübe, i)t?"

3c^ fagte:

„9iein, aKajeftot, fieser nid^t, loffen ©ie mic^ loö!"

„@d)nell 'rauö bamit, wa§ ^atteft bu üor, fprid^, ober

i(^ jermalme bid^!"

„^d) will Sljwc« ia qHc^ e^rlic^ erääl)Ien, üKajeftiit,

grab' wie e§ fam. ®er SJiann, ber mi(^ l)iett, war red)t

freunbtid^ unb fagte, er t)ättc einen (3ol)n in meinem Slltcr

le^te^ Sat)r öerloren; e§ t^äte i^m leib, einen Knaben in

folc^er ©efa^r ju fclien. 211^ alte fo erftaunt waren, baS

@olb ju finben, unb ouf ben ©arg sufprongen, tic^ er mid)

Io§ unb flüfterte: ,;3e^t lauf tvai bu fannft ober bu wirft

fieser gelängt!' unb id) lief. SBarum ptte id) bleiben füllen,

ta id) bod^ nic|t§ nü^en fonnte, unb wo^u foHte ic^ midj
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Rängen taffcn, tücnn ic^ cntoift^cn fonnte? ©o lief \6), 6i«

ic^ ba§ ^anoe fonb, unb otS ic^ f)icr anhm, mahnte i(^ 3im

jur eUe, fonft tuürbcn fie mi(^ fangen unb boc^ gongen. ^
fagtc i^m auc^, ic^ fürchte, bafe ©ie beibc nic^t me^r am

Scben tüären unb tv'it leib mir ba§ tl)äte; 3»"' tI)Qt'^ öu(^

leib, unb njir freuten unS fo, al8 loir (Sie anfommen fo^n.

gragen ©ie nur 3int felbft, ob'« nic^t »o^r ift."

3im beftötigte oUeä; boc^ ber Slönig gebot i^m ju

fd^njetgen unb fagte: „9?un, boS Hingt freiließ ^öc^ft hja^rfc^ein»

Kd^." ®ann fc^üttelte er ntid^ »oieber unb fagte, er würbe mic^

in3 SBaffer werfen unb erfaufen laffen. ®a rief ber $erjog:

„ßa^ ben jungen Io2, bu alter ©fei! ^otteft bu ti

anber§ gemad^t? ^aft bu na^ i^m gefragt, olS bu au8»

geriffen bift? 9)ieine3 Siffenä — nic^t!"

®a liefe mic^ ber S'önig Io8 unb begann auf bie ©tabt

unb aUe i^rc S3eh)o^ner ju fluchen, aber ber ^crjog rief:

„®u t^äteft gefd^eiter, auf bid^ felbft ju fluchen, bu

Ijoft ba§ bcfte 2Inre^t barauf, üon bir fclbft üerflut^t ju werben.

S)u fiaft öon Slnfang an nic^t* ©efc^eite^ä getrau, aufecr ba§

bu lü^n unb frcd^ mit bem erbic^tcten blnucn ^fcil ^erau^famft.

^a§ War ein glanjöorier ®ebanfe unb ba« einjige, toai un*

rettete, ©onft Ratten ftc unä eingefperrt, biö i>ai &tpäd ber

©nglönbcr angefommen wäre, unb bann ftanb und baö ':^üä)U

\)ani offen. Slber ber ©treic^ ^efete tai SSoIf jum ^v^
^of, unb bann l^alf un§ baS ®oIb erft rec^t. ®enn wenn

bie aufgeregten S^Jarren un§ nic^t loägelaffen Rotten, um baä

®oIb JU fe^en, l^ätten wir bie IRad^t in ^alöbönbcm gefdjtafen,

bie uns länger gel^alten t)ätten, aU und lieb gewefen wäre."

©ie fd^wiegen eine 3Kinute, bann fprac^ ber König, wie

in ®ebanlen:

„^m! unb wir bnd^ten, bie Sieger Ratten cS gefto^Ien."

®a Würbe mir ängftlic^ ju aJZute.
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„^(i," fogtc ber ^erjog langsam unb far!aftifcf|, „ro'xx

bac^ten'g." Sine ^albe aJiinute fpäter brummte ber ^önio:

„SBenigj'tenä — tc^ backte e§."

2)0 entgegnete ber ^erjog im felben S;one:

„3m Gegenteil — id) backte e§."

®a rief ber ßönig ärgerlid^:

„§ör' 'mol, ©ommerfett, ma§ toiUft bu bomit fogen?"

®er ^erjog entgegnete rafd^:

„SBenn'S erlaubt ift, fo möchte ic^ mir bie grage cr=

loubcn, toai bu bamit meinft.*

„^m," rief ber ^öntg farfoftifc^, „toer meiB — bu

t^atft e§ öicHeic^t im Schlafe unb mu|teft e» felOft nic^t.''

2)0 fogtc ber ^erjog ouffo^renb;

„^erl, Ia§ bcn Unfinn, l^älft bu mic^ für einen Starren?

SKeinft bu bieüeid^t, i6) mü^te nid^t, lüer bog ®elb in ben

Sorg gelegt ^ot?''

„Sflotürlid^ h)ei§ id^, bo§ bu eS toei|t, benn tuer follte

e§ gef^on ^oben oI§ bu fetber?''

„S)u lügft," fd^ric ber ^erjog unb |jorfte i^n. 2)o rief

ber Sönig:

„2o§ mid^ loa! Ia§ meine ^e^le loa! — ^ä) nel^mc

oUcS jurücf."

S)er ^erjog fd^rie:

„(Srft gefte^e, \)ü^ hn ha^ ®elb bort öerftedft ^oft in

ber Slbfid^t, mic^ Io§ p »erben, eä fpöter ou^sugraben unb

one§ felbft ju be^olten."

„SSorte einen Slugenblicf, ^tvpQ, unb beantmorte biefe

eine groge e^rlic^, ob b u ba§ ®elb nic^t ^int^oteft, unb ic^

toitt bir glouben unb oHeS äurücfnehmen, toa^ \ä) gefagt."

„2)u olter Schürfe, ic^ tl^ot'g nic^t, unb bu mei|t e§

töo^U"

^3lm benn, ic^ gtoubc bir. Slber beontmorte mir nod^
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bic§ eine — toerb' ntc^t hö\t: fyütt^ bu nit^t im ©intte,

bog ®elb ju entnjcnben unb jw ocrftecfen?"

S)er f)erjog fdjtuieg einen Äugenblirf , bann fogte et

:

„SBaS ic^ im ©inne f)aüt, bleibt \\(i) ganj gleic^. 3(^

r^ab'S nic^t get^an. ?lber bu ^otteft cd ni(^t nur im Sinn,

jonbem t^atft e8 aud^."

„<Bo »Q^r ic^ lebe, ^erjog, iö) ti)at e« uic^t — too^r»

^oftig. 3c^ min nic^t leugnen, bofe ic^ e8 beabfic^tigtc, ober

getrau i)ab' ic^'3 nic^t, benn bu — i(^ meine irgenb jeraonb

fom mir bomit juöor."

„®u lügj't, hü tfioteft e« unb mufet e8 gefielen, ober —

"

®er Sönig — ben ber ^erjog immer noc^ on ber

Äc^Ie t)ottc — begann ju röd^eln unb rief bonn tydh erfticft

:

„®enug, — ic^ gcfte^e!"

^d) mar fro^, eg i^n jagen ju ^ören; id) füllte mic^

um ein gut 2;eil leichter. S)er ^erjog lie§ i^n loi unb rief

;

„SSenn bu eä je miebcr leugneft, erföuf ic^ bic^. —
3fa fi^' nur f)in unb plane mic ein fiinb, boö pofet gonj

JU einem ^erl, ber fo fianbelt mie bu. SKciner ßebtogc ^obe

id^ feinen folc^ olten ©auner gefe^cn, ber oHeg oerfc^Iingt,

menng borouf onfommt, unb \d) derlie^ mic^ auf bic^, aU

fei'ft bu mein eigener SSoter. S)u foUteft bic^ fc^ömen, bobci

JU fielen unb eS auf bic ormen 9'Jeger fommen ju loffen,

ofine ein SQ3ort ju i^ren ®unj!en ju fogen. Gg ärgert mid^

nod^, ba^ id) fo bumm mor, eS ju gtouben. SJerbommt,

ie^t berftef)e id^, marum bu hai ®efijit gut moi^en moHtcft

— bu l^aft bog OJelb, bog beim ,Non plus ultra' üerbient

mar, unb aUcg onbere allein einjoden motten."

S)er ^önig jagte ängjtlic^ unb ^olb röd^clnb:

»9?ein, ^erjog, bu mottteft jo bag SJefijit becfen, nic^t ic^."

„9iu^e! ^d) mitt booon ni^t« me^r ^örcn," rief ber

^erjog. „^u jie^jt nun bie golgcn. @ic ^oben ott i^r
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eigen (Setb jurücf unb aß unjere^ baju, big auf einige <SiI6er=

ftücfe. 2Rac^', bo§ bu ju 93ette fommft, unb fd^affe mir

feine 5)efiäitg me^r, fo lange bu lebft."

S)er ^önig froc^ untere 3elt unb fuc^te 3;roft bei feiner

glafc^e ; balb t^at ber ^crjog ein ©leic^eS. ^n einer f)oIben

©tunbe toaren fie lieber bie bicfften greunbe, unb je trun=

fener fie itmrben, befto mefir tiebfoften fie fic^, unb balb

fd^nard^ten fie in gegenfeitiger Umarmung. (3ie tearen riefig

angeleitert, ober föie ic^ bemerfte, ^ütete fic| ber ßönig too^I,

barauf jurücfäufommen, ba§ er bog ®oIb nic^t öerftectt i^abt.

2)ag mar für m\ö) eine mofire ©rleid^terung. 21I§ bie beiben

fc^norc^ten crjä^Ite iö) notürüc^ 3im olleg.

SBir trieben mehrere S;age ftromob, o^ne trgenbmo an«

ju^olten, biö mir fo meit füblic^ njoren, njo bog lange fponif^e

aJioog üon bcn ©äumen ^öngt, aU ob fie lange groue Sorte

l^ötten. 5)onu l^ielten Ujir mieber l^ier unb bo an. S)ie

beiben t)erfud^tcn it)r Olürf mit ^rebigen, SSa^rfagen, Tlti-

meri§mug, furj mit allerlei, ober nid^tS UJoHte red^t glüdfcn.

(Sie würben fef)r mürrifd^ unb mir fonnten i^nen ni^t§ red^t

mad^en. @ie fterften öiel bei einonber unb Ratten manc^eg

äu pftern, fo ha^ ^int unb iä) anfingen ju fürd^ten, ha%

{rgenb eine 5;eufetei ouggebrütet mürbe. 93alb legten tt)ir

nid^t tüeit öon einem ©töbtd^en an. S)er ^önig fogte, er

tüolle !|ingef)en unb fe^en, ob Gelegenheit fürg ,Non plus ultra*

märe, unb mcnn er bis 2Kittag ni^t jurücE fei, foHten ber

^erjog unb \6) noc^fommcn, unb :3im foHte, toie gemö^nlid^,

bog 5Io§ |üten. 3« SJlittag fom er ntc^t jurücf. S)er

^erjog unb id^ gingen olfo jum (Stäbtd^en unb fonben ben

^önig betrunfen in einer Kneipe. ®r unb ber ^erjog fingen

an fid^ äu ftreiten; bo bod^te id^, meine ©elegenl^eit fei ge=

fommen unb rannte nod| bem ?5Iofe jurüdf, rief ^m, erhielt

aber feine Slntmort. ^<i) rief smei — breimal, befom ober
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feine ?(ntiüort. ®o ging ic^ ein ©türf SBeged ini Sonb uitl

begegnete einem jungen, ben ic^ fragte, ob er einen Sieger

gefe^en, unb bef^rieb i^m 3im. „^a, ben ^aben bie Seutc

öor einer falben ©tunbe nad) ber ©ägmü^Ie beS alten ©ilod

^f)t\p^ gefc^teppt," fagte ber 3"nge. 3<^ erfuf)r auc^ oon

i^nt, bo§ ein fafilfö^figcr alter fierl auf eine Selo^nung öon

200 S)oIIarä ^in i^n gefangen unb fein Slnre^t barauf einem

2farmer für 40 S)oIIarg abgetreten f^aht. ®cr ?lnfc^lagücttel

f^aht ben 9'Jeger genau bcfc^rieben, atte^ ftimmte unb er fei

ouf bem %lofi gefangen loorben.

Sefet ging mir ein Sid^t auf. 2)er Äönig ^otte 3im

für 40 ©ollarS öerfc^ac^ert, roä^renb er allein in ber ©tobt

toor, unb ali ber ^er^og unb id^ ben l^önig am 92a(^mittag

ouffud^ten, toax 3iim unterbeffen njeggefüf)rt njorben. — 3Rir

ftanb bag ^erj faft ftill. ®icfer oerräterifd^e ©(^urfenftrei^

fc^te ber §anblung§tt)eife ber SD'iajeftät öoHenbä bie ^one

auf. 3^ badete einen Slugenblid baran, umjufe^ren unb

bem ©d^urfen bie SWeinung ju fagen. Mein, biefer unb

ber ^erjog Ratten nur neue ©d^urfcreien gegen mic^ au3*

gebrütet unb 3im märe baburd^ nid^t get)oIfen getoefen. firmer,

alter 3im, mie mod^tc i^m ju 9Wute fein ! 9'lein, id^ mollte

bie ^erle gar nid^t mieberfe^en, ba brauchte ic^ ber SSor*

fe^ung nirfit in§ ^anbmerf ju ^jfufc^en, bicfe ^erfe mürber

i^r ©c^idEfal ol^ne mid^ ereilen, früher ober f^äter, ^ai mu|te

id^ gerni^. Unb barin l^ab' i^ red^t gelobt, bai miH ic^

nur glei^ je^t erjä^Ien, bamit id^ gar nic^t no^ einmal an

bie ßumpenbrut ju beulen braud^e. ©n paar Slage fpäter,

aU \(5) mit 5;om ja fo, ba oerplappre id^ mi(^, baiJ

gehört ja l^ier nod^ gor nid^t ^in! — SUfo, furj unb gut:

ein paar S^ogc fpöter broditen ©d^iff^Ieutc ou» einem meiter

ftromob gelegenen ©töbtd^en bie Sfiod^rid^t, eS feien bort ein

poor ©ouner geteert, gefcbert unb öon einer großen SSoIf3=

menge begleitet burd^ bie ©trogen ge^ejjt morben. 5)ie ®e=
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f(^reibung, bie man bon i^nen machte, pQ|tc genau auf meine

^o^en ^errfc^aftcn öon früher. @ie l^atten ha^ ,Non plus

ultra* einmal ju öiel aufgeführt. S)iefen 2o^n polten fie reb»

lic^ öerbient. SBarum Rotten fie ben ormen ^im öerraten,

ber ii)ntn nie 'ttjaä ju Selbe get^on? Später f)ab' \ä) md)t^

mel)r öon i^nen gehört unb gefetjen unb ^offe fe^r, ba^ eä

aud^ nie me^r ber %aU fein »irb!

frriunöjiuttujiglles ^apttel.

Jim fori! — MIU ÄrinncrungEn. — JP^Elpa ;5ä0müFjlB.

diuB ©BrnjEdisIunß. — JJn ber SUmmB.

lifim, mein alter Qi»« ioar alfo rid^tig fort, ftfimac^ooll

öcrfauft unb öerfc^ad^ert. 2)er ^""9^, ber mir bie Sluäfunft

gegeben, toax längft weiter gegangen unb id^ ftanb immer

nod^ ha, ganj niebergefd^Iagen, unb !onnte feinen redeten ®e=

bonfen faffen. @o Ia§ id^ mi^ benn unter einem Saum

JU Soben faßen unb finn' unb finn' unb ben!' unb ben!'

unb !ann boc^ nic^tä äufammenbenlen , aU ha^ mein ^im

fort ift unb ic^ nun njirüic^ ganj allein 6in. SJZir !amen

bie 2;ljränen, fo einfam unb öerlaffen füllte id^ mid^. SBor

ja aU. mein Sebtag auf mid^ felbft angettjiefen gemefen, e8

^atte ja nie jemanb nac^ mir gefragt, au^er mein 2llter, hjenn

er (Selb brauchte, aber ^m — ber ^atte mic^ lieb gehabt,

mirflidf) lieb gehabt, bem toav id^ aurf) 'tt)a§ mert — meinen

Sim mufete irf) mieber fiaben ! darüber !am \<i) nicJit ^inauS

!

Ungeföfir eine ©tunbe öon ^ier fott @ila§ ^^elp§ mo^nen,

fo ^atte ber ^unge gefagt. ^ä) befinn' micf) nic!)t lange unb

lauf tapfer ju. Stuf einmal aber fc^iefet e§ mir burc^ ben Äopf

:

h)a§ tt)illft bu benn eigentlid^ t^un, n)enn bu bort bift, mo

fie Sini ()ingebrarf)t I;aben? ®a§ machte mic| ftu^ig — borüber

aWort Smoin. U. 14
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I^Qtte id) nod^ gor nic^t nat^gcbac^t unb fo fc^Iic^ ic^ mic^

tüiebcr jur ©citc in ben SBalb, fc^tc mid) unter einen S3Qum

unb überlegte.

SBaS moHte id^ eigentlich? Sa, batag'«! 3^ni je^t no(^

einmal j|ur gluckt öcr^elfen? ®aö crfte 2)?al »ar er oon

felbft burc^gebrannt unb irf) ^otte i^n untertoegä getroffen.

Se^t aber mü^te \d) alleä anf§ ©eioiffen nehmen unb bie

ganje ©^ulb mürbe allein auf ntid^ fallen. 3(f| wäre oor

©^am unter ben ©oben gefunfen, tt)enn ic^ Zorn Satotjei ober

einen bcr onbem gefe^en ^ätte. 9lc^, eä waren boc^ fc^öne

Seiten bort im alten, lieben Df^eft! @elbft bei ber SBitioe lieft

fid^'^ ertragen unb SKife SBatfon meinte eS boc^ and) nur gut.

Unb i^ — jum ®anf bafür wollte id^ if)rem S»'" jur ^{ud)t

öer^elfen! @o !onnte nur ein ganj räubigC'J, ocriorencä

©c^af , wie id^, beulen. 2Bie ? — wenn ic^ mid) nun ^infe^te

unb fd^riebe einen 58rief: „Siebe ÜKift SBatfon, 3^r 9'Jigger

3lim ift ^ier in " jo fo, ben ?iamcn wuftte id) [a

^od) md)t, ber liefe fic^ aber Ieid)t ermitteln, — aljo : „3lim

ift ^ier bei ^errn ^{)elp5 unb gegen bie ocrfproc^ene 33cIo^»

.umg fönncn @ie it)n mieber ^aben — $urf Sinn!" — SBenn

id^ fo fc^riebe, bann Wöre alle^ gut, mein ©emiffcn rein, unb

3im — ja 3im, ber arme ^erl, ber müfetc eben bafür büfeen.

S)er arme Sini! M), er war fo gut unb fo freunblid) mit

mir gewefen unb ^atte mic^ immer fo lieb gehabt, ©c^on

bort bei ber SSitwe unb nun gar erft auf unferm lieben Slofj.

SBie oft ^atte er für mic^ gewad^t unb m\d) fd^tafen laffen!

SBie l^atte er für mid^ geforgt! @r war ftolj barauf, bafe

id^ bei i^m war unb mit i^m lebte, unb wie banfbar war

er für alleS! Unb ic^ füllte i{)n üerlaffen? ©oUte ic^ cS

ru^ig mit anfe{)cn. Wenn fie i^n wieber äurürffc^teppten, unb

SDtife SBatfon oerlaufte i^n au3 lauter 2But weit weg oon

SSBeib unb ^inbern? ^d) meinte 3im§ fummeruonc» ®efit^t
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ffXi fe^en! Sf^ein, id) founte, fonnte iiidjt jo treulos fein. Uub

»enn e§ 2;obj'ünbe tüäre unb id^ gerabeötücg« jur ^öUe müfete

— na, bort tuürbe aurf) efier ^(a^ für §urf ginn, ben ©d^mier*

ftnf fein, aU bo oben in ben glönsenben ^Jimmel^tjotlen bei

ben faubern (Sngelein! ^d) fonnte boc^ ni^t§ iöeffereS oer*

langen — fo ein armer, elenber S^eufel, h)ie i^ einer bin.

6§ mar ja fc^recflic^, einem 9'Jigger burc^ju^elfcn, ba§ mufete

id) ; cä mar fc^timmer aU lügen unb ftel)(en unb rauben unb

morben; aber einerlei, id) fonnte boc^ Qfiin nid^t im ©tic^

laffen ! 2llS id^ fomeit mit mir im flaren mar, fprang id^ auf,

manberte rüftig üormört^ unb backte, alle§ übrige, mie unb

auf meldte SSeife id^ bem armen ^int mürbe Reifen fönnen, merbe

ftc^ frf)on finben, menn ic^ erft einmal on Ort unb ©teile fei.

ÜKein SSeg führte nod^ eine ©tredte meit burd^ bid^ten

SBalb, bann erreichte ic^ ein frifd^e^, grünet Xf^al, fal) ein

©cbäubc öon ferne, unb lief brauf ju. 9Jieine SSermutung

bcftötigte \id)', bolb blirftc mir baS ©d)ilb entgegen: ,©äg='

müf)Ic öon ©. ^^elp§.' 2)a mar id^ alfo an Ort unb ©teHc

unb monte nun ba§ ©cfjirffat gcmä^ren laffen, mie e§ mid^ trieb.

2ine§ ringsum mar mie auggeftorben , e§ mar ftill mie

om <Babhat, unb fieife unb fonnig. ®ic Seute fdE)ienen aUe

im {^elb bei ber Slrbeit ju fein, unb in ber Suft fd^mirrtc

unb fummte eg üon Käfern unb ^nfeften; biefer 2:on giebt

einem immer ba§ ®efüf)I, aU ob aUeä oereinfamt, jebermann

gcftorben unb begroben fei. ^ommt bann ein leidstes Öüftd^en

unb bemegt bie Slätter leife, fo meint man ta^ «^föftern ber

©elfter ber S)af)ingefdf)iebenen ju ^ören unb e§ läuft einem

orbentlic^ falt über ben fRücfen, unb man münfc^t felbft tot

unb begraben ju fein unb erlöft öon oH bem Übel ber SSelt.

©ila§ ^f)e(p§' garm mar eine fleine i8aummoaen=Sln^

Pflanzung, mie man fie ju ®u^enben trifft, unb bie man im

Jraum befc^reiben fann. (Sin 3onn ring§ um ben großen
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$of, ein paav ctenbc ®ra^ptä^cf)cn briit, fonft la^I unb glatt

toie ein obgefc^abter 5iU^"t. 3n ber «Kitte ein grofec« ©lod»

^aug für bie gamitie ani betjauencn ^oljblörfen, bie Spalten

jtt)ifc^cn benfclbcn mit ©pci« unb ÜKörtel jugejc^micrt, unb

öor Seiten einmal getüncht. ®icf)t baneben eine ^üc^e, burt^

einen breiten, großen, offenen, aber überbad^ten ®ang mit

bem ^aufc berbunben. hinter ber Md)t bie JRäuc^erfammcr.

Qlenfeitg berfelben brei Sf^egerptten in einer 9(lei^e, bann eine

einjelnfte^enbe tt)eiter hinten gegen bie Slücffeite beS ^ami

ju, bann nod^ ein paar SBirtf(^aftdf(^uppen in berfelben 9li(!^

tung. 93ei ber f(eincn atleinftef)enben ^ütte fef)e ic^ einen großen

Seffel äum ©eifenfieben ; üor ber J^üc^ent^ürc eine 93anf mit

einem SBaffereimer unb ©(^öpfer brauf, ein ^unb liegt au§*

geftrecft baüor unb fd^Ioft mitten in ber ^eifeeften Sonne. 3m
^of jerftreut nod; metjr ^unbe, ebenfo beft^äftigt. 3" ci"«

@de be§ ^ofö ein paar ©(Ratten fpenbenbe 93äume, am Qann

einige So^anniäbeer- unb ©tac^elbeerbüfc^e. ?lu|er^alb beä

3aune^ ein (harten unb ein 3)?eIonenbeet, bann bie 93oum*

ttJoHenfelber unb ba^inter bie Söälber.

^6) ging erft einmal ring^ ^erum unb betrachtete mir

ba§ ©anje oon allen ©eiten. 2)ann flettertc ic^ hinten über

ben 3flwn unb ging bireft auf bie ßüc^e ju. Saum mar \d)

ein menig nä^er gcfommen, fo ^örte xö) baS ©ummcn eineö

©pinnrab», immer benfelben flägti^en, gleichmäßigen, ein*

förmigen Xon, unb nun fam mir erft rec^t ber SBunft^, tot

5U fein, benn öon allen ©eröufc^en ber SSelt ift mir bieg

bo§ Unauäftel^Iid^fte, e§ ma^t mic^ ganj traurig unb melan=

d^olifc^. Slb^atten ließ i6) mxä) aber nic^t, fonbem fc^ritt

lü^n öortDörtä unb fjoffte, baß bie gütige SSorfe^ung mir bie

redeten 3Sorte jur redeten 3eit fd)on in ben ^DJunb legen

mürbe; bi« je^t ^atte fie'ä menigftenä immer im rid^tigen

SKoment getfjan, fobalb id) fie nur ru^ig l^atte gemö^ren laffen.
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^Qum »uar \d) ^o(6rt)eg§ 6i§ jur ^üd^e borgerücft, at§

erft ein ^unb fid) flöffenb er^ob, beni al^bolb ein äiüeiter

folgte, ^m närf)ften SDioment h)ar iä) öon ungefö^r fünfsefin

umgeben, lüic bie Slcfife eines 9labeä öon ben @|3ei(^en, unb

alle ^oben i^te ^öpfe unb ^a\tn nad^ mir unb beuten unb

^eutten in aflen Tonarten. 2Bof)in i6) auä) bitdte, aü§> aUen

Gdcn unb ßnben, fiinter ben Bütten tjeroor unb über ben ßaun

I)erüber fam nod^ neuer 5y?a(i)jd^ub angefegelt; id^ ftanb ganj

ftill bojtt^ifc^en, rührte midj nid^t unb betrachtete mir bie 9Jieute.

(Sin atte» SfJegerloeib fam je^t au§ ber Mdjc angerannt

unb öcrfd^eud^te bie 83efticn mit einem Srotfpie^, ben fie

friegerifc^ fd^Joang. „SBoIIt il^r toof)I? — bu ,5:iger' unb

bu ,3uno', fort mit eud^!" fd^rie fie immern}äl)renb unb ^ieb

balb bem einen, balb bem anbem etn§ über. ®ie (betroffenen

Hemmten ben ^ö)toar\i ein unb mad^ten fid^ baöon, um im

nödöften 9)lomcnt mebelnb jurüdfäufe^ren unb greunbfd^aft mit

mir ju fd)Iie|en. (Sin ^unb ift gar nid^t fo fc^Iimm, ttjenn

man i^n ju befianbeln tüei^!

®er 5l(ten folgten noc^ ein ftetneS fd^morjeS 9)2äbc^en

unb jmei S^iggerjungen in fe^r fpärlid^er SIeibung, unb fic

f)ingen fid^ an i^rer SKutter fHod unb blinzelten ba^intcr

f)erbor nad^ mir, fc^eu unb öngftlid^ mie junge SSiigetd^en,

lüie fie'S immer madigen, bie Keinen fd^marjen 93älge. '^i^-

lic^ ftürjte auS ber 2:f)üre be§ SBo^n^oufeä eine mei|e grau,

i^re Äinber auc^ hinter i^r ^er, bie fic^ ebenfo benahmen

lüie i^re fleinen buuKen SSettern. S)a§ ganjc ^efid^t ber

grau ftraf)ttc öon greunblic^feit, i^r äRunb toax gang breit

gesogen, fo laä)k fie unb freute fie fid^. @c^on öon weitem

rief fie mir ju:

„Sllfo ha bift bu enblic^! S3ift bu'§ benn mirflic^?"

„(Selüi^, ic^ bin'§!" — ®iefe Slntmort mar f)erau§,

e^c id^ nur hju^te, toa^ iä) ff)at ober rebetc.
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©ic riß m\d) an \\d) uub pxc^lt m\6) in i^rc SIrme,

boB mir beiiiaf)c bcr 5Itcm »erging. Xann ergriff fic meine

bcibcn ^änbc unb fc^ütteltc unb brücfte fie, n)Qt)rcnb i^r bie

S;(}ränen ani ben Singen ftürjtcn. ©ie fonnte gar nic^t fertig

tuciben mit ©d^ütteln unb Umormen unb fc^In(^jte fortioä^renb:

„'ää), bu ficlift beiner SWutter gor nic^t fo äfinlic^, »ie iö)

bockte, ober baS fi^obet nic^t*, lieber 5unge. ®ott, roaS

freue ic^ mic^, bic^ ju fe^en, ic^ möd)te bic^ ma^r^oftig auf'

effen! fi'inber, ba^ ift euer S^etter 3:om, gebt i^m bie ^onb

unb fagt iljm guten XüqI"

®te ober ftecften bie Singer in ben SKunb unb ließen

bie Slöpfe Rängen, ©ic ober achtete barouf gor ni(^t unb

fcf)tt)Q^te immer njeiter:

^ßiefe, tummel' bid^, baß er 'mag ju effen befommt.

Qu roirft red^t hungrig fein, 3;om?''

^d) fagte, id) l^abe fc^on auf bem 93oot gegeffcn unb

fei ni^t befonberS hungrig, \oai fel)r gegen bie SBa^r^eit mar.

©0 gingen mir benn bem ^aufe ju, fie führte mid^ an ber

^anb unb bie ^inber trotteten ^intcr^cr. 3m Simmer fe^tc

fie mid^ auf einen 9lo^rftut)I, jog fic^ einen Schemel ^eran

unb ^ielt immer meine bciben ^anbe feft. ßange fo^ fic

mir in§ (Sefid^t, bann rief fie:

„(Snblic^, enblic^ fann ic^ bic^ einmal na^ ^erjcngluft

Betraditen, mein 3unge, ®ott, mie fid^ meine Singen barnacf)

gefeint ^aben feit 3a^r unb 2:ag. Slber ic^ f)aU bi(^ fc^cn

länger ermortet, feit ein paar Jagen f(^on. 2Bag ^at bicfj

bcnn aufgehalten? 3ft bem 93oot 'roa§ paffiert?"

„^a, aWabam, — baS S3oot
—"

„^htv, Sunge, fo fag' boc^ nic^t 9Kabam, fag' boc^

5'ante ©aHt) ! Sllfo mag mar'g mit bem S3oot, unb mo ift'ä

Vajfiert?"

®ie le^tere grage njar nun ]ä)\ütx ju bcanliuoitcn uub
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fo tiefe id^ ftc fallen, iuufetc id^ bod^ ntd^t, au§ tüdd^er 9lld^*

tung mein 93oot ernjartet ttjurbe, fagte alfo einfa^:

„3fa, e§ platte eine bcr S)antpfröhren!"

„®uter (^ott, eS hjurbe bod^ niemonb öerle^t?"

„O nein, niemonb, nur ein ?iigger getötet."

„3lün, bog ift ein ®Iüd, ba§ ^ätte fd^Iimm öertoufen

fönnen ! S3or ähjei ^a^JJ^en, an SBeilinad^ten, fam bein Dnfel

einmal öon 9^eh)=DrIean§ jurücf auf ber alten ,<BaUt) 'SiooV,

unb ha paffiertc gang baSfelbe unb ein äJionn hJurbe fdf)tt)er

öerle^t unb ftorb balb brauf, glaub' i^. (5r ttjor ein 95aptift

;

bein Dn!el mufete bon einer gamilie in S3aton'9iouge, bie

feine Seute gauj genau !annte. ^a, iä) erinnere mid^ je^t

gan^ beutlic^, er ftarb n)irflid^ unb mafir^aftig on ben SSer=

le^ungcn. Slutbergiftung !am noc^ baju unb er mufete am*

putiert njerben, e§ ^alf aber alle§ nid^tg, er ujurbe fd^Iiefelid^

blou am ganjcu ßörper unb ftarb in ber Hoffnung ouf ein

eU)igeS 2e6en. (S^ foH fd^rectlic^ jum Slnfeljen gemefen fein.

^a, tt)o§ id^ fagcn wollte, bein Dnfe{ mar beinahe jeben 2:ag

brüben in ber ©tabt, um narf) bir ju fe^en. ©erabe je^t ift

er mieber bort, fd^on feit einer ©tunbe, unb mu§ jeben Slugen-

bücf mieber jurücffommen. ^aft bu i^n benn nic^t untere

meg§ getroffen, mie? @in alter SKann mit einem —

"

„SfJein, ic^ f)ah' niemanb gefe^en, 2:ante ©aHt). Qf>Ui^

narfibem ha^ 93oot angelegt l^atte, machte \ä) mic^ ouf ben

SBeg liierter. 3)0 e§ ober fo ^eife war, legte ic^ mic^ ein

menig in ben SSalb unb mufe balb eingefc^Iofen fein. 93eim

©eroffet eincS SBagenS fu^r ic^ in bie §ö^e unb ging Weiter.

— aSietleic^t fafe gerabe ber Dnfel in bem SBogen?"

„®o magft bu rec^t f)oben! SBie long ift e^wo^I ^er?"

„^a, ba§ weife id^ nic^t fo genou, öieHeic^t eine ©tunbe."

„ei, wo ^aft bu benn bein ©epäcf? ©oU e§ jemonb

^olen?"
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„SBeil e§ fo i)t\^ toav f^aV \d) mein ©ünbctc^en im

SSalb ließen laffen; xd) \)Qb*i gut oerftedt unb am SBeg ein

Seid^eu gemad)t, bamit xd)'i toicber finbe."

„^a, ha mufet bu freiließ jctber ^in," fagte fic.

aWir aber toax'i aHmä^tic^ fo unbef)aglic^ gemorben,

bQ& ic^ foum me^r ^ören unb fe^cn fonnte. SKcin ^opf

glühte mir nur fo unb gern ^öttc ic^ einmal bie Äinber

beifeite genommen, um öon i^ncn ^erau^aufriegen , wer ic^

benn etgentlid^ fei. Slber baron mor nic^t ju bcnfcn. 3rau

^f)etp3 fc^ma^te unb fc^ioa^tc in einem fort, i^r SKunb be*

megte fid^ immerju mic ein 3Küf|Irab. ?luf einmal t)örtc ic^

fie fagen:

„^a fc^ma^en mir aber immer brauf \oi unb bu ^aft

mir nod^ fein SBort öon ber «Sd^mefter unb allen bort erjä^It.

^a, id) fteH' meine SWü^te ah, leg' bu 'mal lo«, 3unge, unb

berichte mir öon allem unb jebem, ^örft bu ? Sag' mir, mie'ä

i^nen gel^t, toai fie t^un unb treiben, toai [\t bir für mic^

aufgetragen Ijaben, jebeS fleinfte SBort, an baS hü bi(^ er»

innem ?annft. 3la, 3unge!"

aWir lief bei biefen SBorten eine ©änfe^aut über bcn

ganjcn Seib. S)o fa§ ic^ nun fcft! 93id ^ievljer ^atte mir

bie gütige SSorfe^ung bur^ge^olfen, nun fc^icn fie mic^ f{^ma^=

lic^ im ©tic^ laffen ju motten. 3c^ fc^napptc no^ Suft mie

ein tJifd^ auf bem Sirodenen nad^ SBaffer unb marterte mein

^irn ab, um einen einigermaßen geeigneten Slu^meg 5U finben.

SBie id^ eben ben 9J?unb auft^un mitl, um mir mit ein paar

Keinen, unfd^ulbigen gtanfen erft Suft ju berf^affen, e^' id^

meiter in bieg gefä^rlid^e gal^rmaffer tau^e, faßt fic mic^

^oftig am Slrm, jerrt mic^ ^inter^ S3ett, unb flüftert;

„^a fommt er! 3ic^' boc^ beinen Äopf ein bißchen ein,

— nocft tiefer, fo ift'g rec^t, nun fann er bic^ nic^t fe^cn.

S)afe hn bic§ nic^t öerrätft, ^örft bu? ic^ mitt i^n einmal
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orbentlic^ anführen. Einher, i^r fagt mir fein SSort Don

aSetter 3:om, fonft giebt'ö 'toa^V

^ä) fafe gilt in ber Slemme, ober bange toerben ^alf

nic^t unb jo t)ielt ic^ eben ftitte unb kartete ob, bi§ ber S3ntj

nieberfufir.

Sc^ fonnte gerobe nod^ einen pc^tigen Slicf ouf ben

alten 3Ram ttjerfen, ber nun in« Bimmer trat, e^e i^n ha^

93ett öerbedte. grau ^^elp§ fpringt auf i^n log unb fc^reit

:

«S[t er ba?"

„5«ein!" fagt ber 3)?ann.

„§err, bu mein ®ott/' jammert fic ba, „Wa^ in oHcr

33eÜ ift an§ bem armen ^^unsen genjorben?"

^3a, bo frägft bu mic^ me^r, aU id^ bir fagen hm/'
— unb ber alte ^err juclt bie ©c^ultent — „id^ mufe fagen,

xd) fange ernftlic^ an, mir Sorge ju mad^en."

„(Sorge ?" fc^reit fie auf, „©orge ? Wxv foftet'» nöc^ftenS

ben a[?erftanb ! ®r mufe ja ba fein ,
gemi^ fiaft bu ifju nur

unternjegä öerfetilt, 2(tter, \a, ja, fo »irb'S fein, ganj gerni^

— mir al^nt etuja^, ha^ eS fo ift!"

„^la, ©aÜ^, öerfe^It! S)o§ ift auf bem SSege ja rein

unmöglid^."

„§lber, aä), bu aHnmd^tiger |)err im ^immel, h)a§ hjirb

bie ©d^mefter fagen ! SSa§ Juirb fie fid^ für Oebanfen mad^en

!

©r mu^ [a gefommen fein, — bu mu^t i^n oerfe^lt ^aben!

er -"

„9^a, 2llte, mac^' mic^ nid^t toll, ic^ weife faum, toaS

tc^ benfen foll, ic^ bin luatir^aftig am (Snbe meiner SSeiS^eit

unb bie ©ef^ic^tc ift mir unbegreiflich! (Sefommen ift er

aber nic^t, fooiet ftefit feft, benn ic^ fann i^n nict)t öerfe^It

^aben. 2Ic^, ©oK^, e§ ift fd^recflic^ — fc^rerflid^ — aber

\6) fange nja^r^aftig an, ju glauben, ha^ bem S3oot ettoag

paffiert fein mufe!"



— 224 —

„^a, (3itn-3, [idf bod^ einmal ba^iu — jum gcuftev

tjiuau« — fontntt bort nic^t jciiianb baticr?"

er fprong ani ^cnftct unb ftorrte iiinaui, bcm 3inimcr

ben Etüden fc^rcnb, unb baS tuor'«, tt)Q« fic tüotttc. gtinf

büdtc fic ]\iS) nad) mir unb fajjtc mic^ am 9fio(ffragcn; ic^

!roc^ I)inter bcm S9ett ^cröor, unb tt)ie \\d) bcr alte ^ert

Joiebcr umbrc^tc, ftanb fic ftra^lcnb unb Icuc^tcnb unb gtü^cnb

ba, ioie eine ganje geucr^brunft, unb id) baneben, erbärmlit^

tt)ic ein begoffcner ^^ubel mit ^äugenbcn £}t}rcn unb ^ängen=

bcm Sc^toanjc. Tliv brac^ bcr 8lngftfd|h)ci& au# allen ^oren.

„^a, tuen ^abcn it)ir bcnn ba?" ruft er unb ftarrt

mic^ an.

;,SG3cn meinft bu luo^l?" fragte [it fc^lau.

^SBo^cr fott ic^ baS wiffcn? ^6) f)ah' feine ?l§nung!

SBer ift'g benn?"

„ei, Jom ©aip^cr ift'«, SKännc^en!"

3Jl\x toax'i, ali jutfte ein ^li^ftra^l Dom ^'»immel unb

f(^lüge neben mir ein. 3;om @atüt)er! — Slber e^c i^l nod^

Sltem frf)ppfen fonnte, ^atte mi^ f^on bcr alte SWann bei bcr

^anb unb brürfte unb fc^üttelte fie big er genug l;atte. Unb

feine grau tankte um unä ^crum toit ein ^nbioncr^öuptling

unb tackte unb njcintc, unb beibe feuerten änjifcfienburc^ ganje

©Qloen üon fragen auf mic^ loS über Sante ^oH^ unb (Sib

unb ÜJiar^ unb bie übrigen.

3i^re grcube aber, fo grofe fie auc^ fein mochte, war

nid^tS gegen bie meine, ^d) füllte mic^ hjie neugeboren, tüu§tc

ic^ bod^ enbtic^, tt)er ic^ eigentlich fei ! Unb \>a^ id) mid) aU
fot(^' guten alten 53efannten entpuppte, ba«, nein, bdä — ic^

lann gar nic^t fagen, wie mir ju aJJutc »ar! ©ine ganje

©tunbe lang beftürmten mid^ nun bie beiben mit ilircn fragen,

unb meine Stebemerfäeuge Waren enblid) fo mübe, ba^ fic

beinahe ben S)ienft üerfagten. ^d) tjatte ben beiben aber auc^
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me^r über meine gantitie, b. ^. bic gamitic ©otü^er, eräöfjtt,

üU ^ec^§ gomilien in fec^§ mal fec^^ ^af^xtn erleben fönnen.

®ann [prac^ ic^ öon meiner 9?eife, bem S3oot, ber geptaljten

3t)Iinberrö^re , bem ©c^rerf unb ber 2lufregung babei, unb

fie (lingen an meinem ajiunbe unb öerfc^Iongen foäufagen

jcbcg S33ort.

^d) füllte mid^ nun fo ttjo^l unb munter mie ein gif^

im SBaffer unb plätfdjerte unb fdjtünmm im ©trom meiner

Öerebfamfeit luftig todtcx. 6^ gab nid^tS Suftigereä unb

SBe^agtic^ereö , ali S;om ©ahJtjer borftellen ju bürfen, unb

iä) ^atte mid) bereite bcftcn^ in bie 9loQe eingelebt, aU \<i) mit

cinemmal i)a§) Seuchen eine§ ©ampfboote» oug ber ^txnt §örtc.

2)a erft fam mir ber Ö^ebanfe : menn nun 2:om, ber mirflirfjc

3;om, mit bem 93oot angefommen i[t, auf einmal jur S^üre

tierein tritt unb meinen ^iamen ruft, nod^ el^e ic^ i^m einen

SSin! geben fann, unb baburd^ aUeS verraten unb öertoren

ift? 2)ic 2lngft trieb mir ben ©d^mei^ auf bie ©tirn. S^Jein,

bog burfte nic^t fein, baö mufetc id^ öertiinbern um jeben

^rei^! 3rf| mu^te i^m entgegen eilen, um i^n öon meiner

Sage ju unterrid^ten. ©o fagte id^ benn, id^ motte 5urücf

unb nac^ meinen ©ad^en fe^en, fonft fonnten fie mir am @nbc

bod^ nod^ ab^anben fommen. ®er alte 9}tann mottte mid;

burc^auä begleiten, id^ aber ban!te unb fagte, ic^ !önne gut

attein, er bürfe mir ba§ ^ferb ru^ig anüertrauen, ic^ freue

mic^ barauf, attein ju fahren, unb er möge fic^ um atteS in

ber SScIt meinetmegen nic^t noc^ einmal in ber $i^e fo meit

bemütjen. ®ag fat} er benn enbüc^ ein unb licB mic^ gemä^ren.
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(Sin ffiigger-BtBb, — ;§übIijftB ©ajlfrtunbrtfjan. — „€r unoer-

[djämfer iunger JIcgBl!** — (Sin bauer^aflKB ®cbet.

I<fd^ alfo auf unb mit bcm SEBagcn bcr ©tabt jugcroft.

SBie id^ ^olbiucg« bort bin, fc^c iä) ein antxti ©cfö^rt oon

ber ©tobt ^cr auf mic^ äufommcn, unb njcr ji^t brin, 5:om

©onjtier, bcr alte S^om, njic er Icibt unb lebt, unb bo ^olt'

ic^ meinen SBogen an unb »arte, biä er bic^t bei mir tft.

5)Qnn fc^rei id): „^alt!", unb erhält, unb mie er mic^ fte^t,

ilappt fein SKunb auf mie ein ©c^eunent^or , bleibt oud^ fo

fielen, unb er fcfitucft jmei^ ober brcimal, a(3 ^abc er einen

aufeergenjö^nlid^ trodenen ^aU gefriegt unb beginnt bann

ju flefien:

„^d) f)aV bir ja nie 'tood ju (cib getrau, $urf ginn,

unb baä Ujei^t bu aud^. Unb ic^ toax immer bein guter

ß'amerab, all mein Sebtag, unb bu, bu fommft unb fpufft

^ier oben rum o^ne alle Urfad^e unb njillft mir ?lngft mai^cn

— mir, beinem alten 2:om?"

©ag' id):

„?Ilter Sf^arr! Söie !ann ic^ fpufen, njenn ic^ bo^ nie

toeg gettjefen bin öom ©onnenlic^t?"

SJJeine ©timme f^ien i§n etmoä ju beruhigen, aber ganj

beruhigt war er nod^ nid^t.

„ajiad^' mir feinen Unfinn bor, ^udf, gemife unb ma^r»

^aftig, ic^ t^ät'ä ouc^ nic^t an beiner ©teile. Sllfo, ^anb

oufä ^erj, bu bift ttjirflid^ nic^t bein ®eift?"

„^anb aufs ^erj, ber bin id^ nirfit!"

„3la, id^ — id^ — id^ foHte bir ie^t freilid^ glauben,

aber fief)ft bu, i^ — id^ fann'g ni^t begreifen. S3ift bu

bcnn bamalS überhaupt gar nic^t ermorbet Sorben?"

„Sfiee, ha^ ift mir ®ott fei ®anf noc^ nie paffiert! Jörn,
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©ummcrian, ntcrfj't bu'§ benn nic^t? i^cfi f)aV ja nur fo

gct^an, um bcn Sllten unb otte Io§ ju tüerben. ^Ra, gtaubfi

bu'g noc^ nic^t ? Steig' 'mal rüber ju mir unb öifitier' micf),

bo toirft bu fc^on füllen, ba§ ic^ gleifd^ unb tnoc^en l^abe!"

®ag tfjot er benn unb gab fic^ banad^ jufrieben. @r

fd^ien furrfitbar frof) ju fein, ba^ er mic^ mieber fa^, unb

hjufete gor nid^t, wie er eä mir genug geigen fonnte. ®ann

njollte er genau bcn gongen Hergang tüiffen. @§ mar ein

ge^eimni^öoHeS Slbenteucr, fo red^t nad£| feinem ©efd^marf.

^ä) aber öertröftete i^n auf fpäter, nafim i|n erft einige

Schritte ttjeit beifeite, bafe vini fein ^utfc^er nic^t ^ören fonnte,

crjö^c i^m öon ber {klemme, in ber ic^ mid^ befonb, unb

bat i^n, fid^ ju überlegen, loie wir unä f)erauä§elfen fönnten.

©r fagte, id^ foHe 'mal ein bi^^en fliU fein unb i^n nad^-

benfen laffen; er badete unb badete unb bann meinte er:

„Qe^t f)ah' ic^'g! ^d) Ijah'^l @o mu^ e§ ge^en! 2)u

nimmft meinen Koffer auf beinen SBagen unb fagft, e§ fei

bcincr, unb bann fä^rft bu red^t langfam jurüdE, fo ha^ bu

nid^t früher anfommft, aU fie bid) ermarten fönnen. S^
fa^r' mieber ein @tüd jurüdE unb fomm' bann erft mieber,

fo etwa eine ^albe @tunbe nad^ bir, unb ha^ weitere wirft

bu fc^on fe^en, bu braud^ft juerft gar nirfit ju t^un, aU ob

bu mid^ fennteft."

(Sag' id^:

„®anä rec^t! aber toart' einmal, bo ift nod^ etmaS ju

Bebenfen — etwas, "Da^ fein äRenfd^ Wei|, au&er mir. Xa

ift nämlic^ noc^ ein S^tigger gefangen bort bei beinen SSer*

wanbten, ben id^ gerne befreien möd^te — e§ ift 0'"'/ 3Jiife

SSotfon§ Sim, wei^t bu!"

„2Sa§? 3im ift ja
—"

Gr ^ölt ein unb finnt nad;, id) aber fage fc^ncll:

„^d) weil, m^ bu benfft, Som! 2)u benfft, ba§ fei
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ein rcd^t gemeiner, elenbcr ^(on, unb boS ift'S aüä)\ Aber

roai liegt mir bron? ^d) hin aud) gemein unb elcnb unb

ic^ mitl i^n frei machen unb it)m Reifen unb bu barfft mic^

nic^t öerraten, gelt, baS öerfpric^ft bu mir, Jom!"

©eine Slugen büßten auf:

«3<^ — i>ic^ »erraten? Reifen miH id^ bir!"

aWir fielen bie Slrme am fieib nieber, aÜ ^ättc i(^ einen

©^uB befommen. ®a§ mar baä ©rftounlic^ftc , wai id| je

in meinem Seben gefiört ^atte, unb, fo leib eS mir t^ut, ic^

mu^ fagen, S^om Sam^er fanf baburc^ jiemlid^ in meiner

Sichtung. ^6) traute meinen Dliren faum — 2:om ©am^er,

ber ©o^n ehrbarer Seute, ein Sf^igger^^ieb ! 5)aä mar me^r

üB id^ faffen fonnte!

„Unfinn," ruf ic^, „bu miUft mir 'toai meife matten!"

„^lein, ganj im üoHen ©mft, ^ucf, id) maä)' bir nidjti

bor!"

„9ia, gut," fag' id^, «öormac^en ober nic^t öormat^en,

auf jeben Satt öergiß nid)t, wenn bu bort oon einem burd^=

gebrannten 9?igger Ijören follteft, ba§ mir beibc, meber bu

nod^ id), ctmaö baoon miffen!"

®ad mar benn abgemad^t unb nun nahmen mir ben

Koffer unb ftettten i^n in meinen S33agen. (Sr fuf)r feinen,

i^ meinen SBeg, unb fo oft id) mid) umbre^te, fa§ ic^ JomS
bermunberte^ , nod^ ^alb unb ^alb ungläubige^ ®efi(^t mir

nac^ftarren. Sf^atürlic^ oergafe id) barüber gauj, ba§ xd) lang«

fam fahren foüte, um nic^t ju frü§ mieber einzutreffen, fu^r

in (Sebanfen immer brauf loa unb fam felbftoerftäubliG^ ttroa

in ber ^ölftc ber 3cit jurücf, bie ic^ für bie Sänge bed

SBegeS f)otte brauchen muffen. 2)er alte 2Kann ftanb am
Sfjor unb rief mir entgegen:

„yitin, bog ift munberbar! 2Ber ^otte je gebockt, bafe

bie alte SOJä^re baä leiften lönnte. S)ie i^ah' id) tüchtig unter»
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fc^ö^t. ®ie gcb' id^ nun nic^t für ^unbert ®oIlar§ f)tx. SSor*

l^cr f)a6' i^ fünfje^n tierlangt unb gebadet, bamit fei fie biä

in bic alte §aut t)incin beja^Ü. @ie^, jief), Wer ptte ba§

gebadet ! Unb babei ift i^r fein §aar na§ geworben — nein,

eö ift ttjunberbar!"

^abei t)alf er mir fopffd^üttetnb beim 2(u§f(f)irren; e»

ioar bie befte unb arglofefte ©eele tion ber SBelt ! ®a§ hjunberte

niic^ aber gar nid^t, benn er mar nic^t nur gatmer, fonbern

ouc^ ^rebiger. @r f)attc feine fleine l^öljeme ^irc^e, bie ju*

gleid^ ©(^ul^auö mar unb an ber ©rcnje ber ^lantage lag,

fclbcr unb auf eigene ft^often errid^tet; unb aud^ für feine

^rebigten red^netc er nie nid^tä an. ®a brunten im ©üben

giebt'S tiiele "i^rebiger^garmer ober fjarmer-^rebiger biefer 2lrt.

9io^ ungefäfir einer «Stunbe fam 'lomä SSäagen in @id^t.

S:ante ©allt) entbecfte it}n juerft öom Sanfter au^, aU er

etma nod) fünfjig 9J?eter meit entfernt mar.

.Md), ha fommt \a jemonb! SSer bo§ njo^I fein mag?

8ld^ ^errje, bag ift ein grember! 3iimmt|, (ba§ mar ein§

tion ben Zubern) lauf 'mat fc^neU unb fag' ber Siefe, ba^

fie nod^ einen Steuer me^r auf ben %\]6) fteHt!"

Stllcä ftürjte nun ber 3:t)üre ju, benn ein j^rember jeigt

fic^ ^ier nic^t alle ^af)xt, unb menn 'mal einer fommt, in»

tereffiert man fic^ für if)n fogar noc^ mt^x, aU für ba§ gelbe

gieber ! 2:om mar inämifd)en tioni SSagen gefprungen unb be^

fanb fid^ fc^on ^albmegä ber 5;^üre ju, mä^renb ber SBagen

mieber ber 8tabt entgegenraffelte. SQ3ir brüctten un§ in ber

Spröffnung sufammen mie eine §erbe @c|afe, unb ein§ fuc^te

immer ta^ anbre ju oerbräugen. Som ^atte feine beften

itleiber an unb ein Slubitorium üor fic^, unb ha füllte er

fic^ allemal ganj märf)tig. 5rud^ jc^t trug er fi^ mit ber

ganjen großen Söürbe, über bie er öerfügte. ©r fc^Iicf) fic^

r'4t linfifc^ unb üerfc^ämt Ijcran, nein, ftotj unb aufrerf)t
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fc^ritt er einher, luic ein ©otcutta^^a^n. ©et un8 angelangt,

lüftet er anmutig unb jierlic^ jeinen $>ut, aU Wäre ti bcr

S)ecfcl einer ©c^ac^tel, in ber ein fettener ©(^metterling föfec,

wnb fragt:

„^errn Slrc^ibalb ^\(S)oU f)aht id^ mo^l bie G^re öot

mir ju fe^en?"

„S^cin, mein 3iungc/ erioibert ber alte $err, „ber bin

\d) nic^t, bog t^ut mir leib. 2)er Äutfc^er mufe fi(^ tDo\)l

geirrt l^aben, 3l\ä)oU gavm ift nod^ ettoa brei ÜRcilen toeiter.

5lber nur l^erein, nur f)crein!"

2;om blicfte über bie ©d^utter ^urürf nad^ bem SSagen,

ber eben bem Sluge entfd^toanb, unb fagt:

„S)a3 ift nun ju fpöt — ben \)oV ic^nit^tme^r ein!"

„^a, ber ift fort, mein @o^n, unb bu mufet nun eben

bei uns öorlieb nehmen. 3lad) bem offen fpann' ic^ bann

an unb fa^r' bid^ ju 9'iidf)oIg t)inübcr.''

„^c^, hai fann id^ aber hoö) !aum annehmen, mein

§err, id^ fann 3^ncn unmöglich biefe 3Kü^e machen, könnte

id^ benn nid^t gel)en ? ^6) bin gut ju 5u| unb brei SKeilen

finb feine fo entfe^Iid^e (Entfernung
!"

„SSir aber laffen t'iä) nid^t ge^en! 3)a8 märe mir

eine fc^öne ©aftfreunbf^aft. SBir im ©üben galten ba 'roai

brauf! S^Jur immer herein!"

„D, bitte," fagte nun au^ 3;ante ©aH^, „eS ift ung

gar feine 2Kü^e, nur greube. 2)u mufet bleiben! Sir

fönnen bic^ ben langen, ftaubigen SBeg nid^t machen laffen.

2l(§ id^ ben SSagen fommen fa^, l^abe id^ gleid) in ber Äüc^e

gefagt, ba^ man einen 5;ener me^r l^infteüt, ed ift alfo atteö

in Drbnung. Sitte alfo l^ereinjufommen unb fic^'ä bequem

JU madjen!"

5:0m liefe fi^ erbitten, banfte ben guten fieutcn fe^r

l^öflid^ unb fc^ön unb trat ein. 9118 er im 3intmer mar, fagte
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er mit einer 58erbeunimg, er fomme öon ipicfgüiac in D^io,

jcin 3lamt jei SBilltam S^ompjon, jnm Sd^lu^ bienerte er

nod)maU.

9Kon fe^te fi^ jufammen unb er crjä^Ite über ^irf^öittc,

über bie Seute bort, über fid^, feine SUeije ; ber 3Jiunb ftanb

i^m feinen Slugenbüd ftiÜ unb ber ©toff fd^ien i^m nur fo

äujuftrömen. ®enf' ic^ bei mir, bag iftaUeä rccfit gut unb

fd^ön, toit cS mir aber au8 ber ^atfd^e l^etfen foH, begreif

id^ bod^ nid^t red^t. ®a pB^Iid^, mitten im 9fieben, beugt

er fid^ dor unb fü^t ^ante (SaHt), neben ber er \a^, ^erj»

l^oft, fo rcd^t faftig auf ben 9Kunb, le^nt ftc^ bann be^aglid^

in feinen (Stut)I jurücf, aU ob nid^tä gefd^e^en fei, unb fd^toa^t

njeiter. ©ntrüftet fpringt bie gute %xaü ouf, tüifd^t fid^ mit

bem 9lüdEen ber ^anb ein paarmal fröftig über ben SJiunb

unb fä^rt 3;om an:

„6r unöerf(^ämter, junger Siegel!"

S)er fie^t beleibigt aui unb fagt nur:

„^dj bin h)af)rt)aftig ganj erftaunt, liebe grau'/

„®u — erftaunt? 3)a ^ört benn bod^ alle^ auf! @i,

toaä foH man baju fagen ? ^6) f)ätte gute Öuft, einen ©tocf

ju nehmen unb — boc^, tt»ie fommft bu baju, mid^ ju füffen ?

^erauö bamit, ic^ njitt'S rtiffen! SS3o§ ^aft bu bir babei

gebac^t?"

®an5 bemütig ertoiberte er:

„©ebad^t? gar nid^tä! ^(i) badete nid^t§ @d^Iimme§, id^

— id^ badete, c§ njöre ;3t)nen angenehm!"

„Sfia, — je^t aber, öerrürfter iöurfd^e, njart'l" «Sie

griff na^ einem ©pa^ierftorf it)re» SKanneg unb e§ fo^ bei-

no^c fo ou§, aU njotte ber ©tocf burc^auö auf S;om^ ^üä^n

tonjen unb fie fönne i^n nur mit SRü^e jurüd^alten. ,Ma^

f)at bid^ benn auf ben tollen ©ebanfcn gebraut, ed tonne mir

angenehm fein?"

fRatt Xmain. 0. Vk
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„^(i)— 16) tüciB nid)t. 2Jian— man ^otte mir fo gesagt !*

„ajion ^atte bir fo gejagt? SBcr bir ha» gejagt ^at,

ift aurf) ein ^avc h)ie bu, ein JoÜ^äudlcr, ein — ein —
hjer ijt benn bicjer ,man'?"

„2ld), icbcrmann! Mt f)dbtn bog gejagt!"

©ie fonnte faum me^r an jic^ Ijalten, i^rc Singen jpru^ten

gunfen unb i^re ginger frümmtcn jic^, als lüollc jie i^m bie

Slugen augfra^en. ©anj ^eijer ftöfet jic ^erauS:

„2öer jinb .aUe'? ^erauS mit ben ^amtn, ober i(^

toerbe nod^ berrücft!"

2om jprang auf unb fd^ien fe^r bcfümmert. $otb meincnb

ftottert er:

„®aS t^ut mir leib, aber ba« ^ätt' ic^ nic^t crmartet I

©ie tiaben mir'd aufgetragen, oUe! ?llle jagten: gieb i^r

einen ^erj^aften S'u§, ba§ mirb fie freuen, mirb i^r angenehm

fein. SlHe fagten bag — jcber cinicine ! Slber je^t t^ut mir'?

leib, gute t^rau, ba^ \6)'i getrau, gemi^ unb ma^r^aftig, unb

i^ miH'g nie — nie miebcr t^unl"

„yiit micber tf|un? — S^iun, ba8 miU ic^bo(^ meinen!"

„S^icin, gemi§ unb mal)rf)Qftig , nie mieber — bis ic^

brum gebeten merbc! bis ^\)x mi^i brum bittet!"

„33i§ id^ bid^ brum bitte? — ^at man je fo etmaS ge=

^ört? junger ajJenfd^, i^ fog' bir, bu tannjt jo att werben

mie ein äWet^ujalem , c^e ic^ bic^ ober bcineSglcid^en um fo

etmaö bitte!"

2;om jd^üttelt ämcifetnb ben S'opf unb fagt öor ftd^ l^in

:

„9Kid^ iDunbert'g, munbert'ö grcnjenloö, ic^ !ann gor

nid^t Hug brau? merben! ©ie ^aben mir'ä bo(^ oße gefagt

unb id^ fiab'S aud^ jelbft gebockt! 5Iber
—

" er ^ielt ein unb

fo^ fic^ langfam ringä nac^ aHen (Scfic^tem um, ald motte

er irgenbwo eine Buftinimung entbeden. S(m Singe be^ olten

SKonneS blieb fein S3Iicf Rängen unb er fragte nun biefen:
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„^almx aiic^ ©ie nic^t gebockt, c§ tüore iXjx lieb, lüenn

id^ fie Üifjte?"

„^d) — ic^? 9?ein -— ber ©ebaule ift mir toirflicl^

nicf)t gefommen!"

3:om forfc^t nun tocitcr in htn ©efic^tcrn, unb bei mir

angelangt, fragt er:

„Unb bu, Xom, ^aft bu nic^t auc^ geglaubt, Sante (BaUt)

tüerbe bie Slrmc öffnen unb rufen: ,@ib (Salo^er' —

"

„^err beg ^immel«!" fc^reit biefe unb fä^rt auf i^n

ju, „bu 2:augenic^t§ , bu ©c^Iingel bu! — ©o feine arme,

alte S;ante anjufü^ren, toart'!"

©ie h)in if)n an fid^ äiel^en, er aber nje^rt fie ah:

„^6)t, erft menn hu mid^ brum bitteft, Sante ©alt^,"

necftc er.

Unb fie öerliert feine Seit unb bittet unb umarmt unb

fü|t i^n mieber unb mieber, unb bann liefert fie i^n bem

atten Spanne au§ unb ber nimmt auiü) fein S;eil. ®ann, aU
bie guten Seutd^en mieber ru^ig gemorben, fagt fie:

„6i, bu lieber ^immet, nein, biefe Überrafd^ung ! SSir

l^aben nur 2:om ermartet ! Spante ^ott^ fd^rieb nie bon bir,

©ib, nur immer üon 2;om. 2Bie fam benn nur alle§ fo?"

„^a, e§ mar aud^ immer nur öom $;om bie 9tebe. ®o
^aht i6) aber gebettelt unb gefielet bi§ jur testen SKinute,

ic^ motte mit, unb enblid^ befam id^'§ aud^ erlaubt. 2luf bem

©oot nun ^aben mir au^gemad^t — S:om unb id^ — e§

mürbe ein ^apitalfpa^ fein, menn er erft attein fäme unb id^

^intcnnad^ aU grember in§ §au§ fiele unb tn^i) überrafd^te.

®arin l^aben mir un§ aber berred^net, Santc^en; benn für

grembe ift ber Drt nid^t gefdöaffen."

„3ltm, nid^t für unöerfd^ämte i^Iegel, ©ib. ^ä) fottte

bir je^t noc^ bie D^ren jaufen ! @o geärgert fiabe id^ mid^

in meinem ganzen Seben uod^ nid^t, mie öor^in! Slber mo3
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liegt baran ! ^6) toxU m\6) gerne ärgern, njenn ic^ nur eud^

beiben 93engcl§ bei mir f)abc — bafür fann ic^ taujenb jolt^er

©c^crje öertragen. 3la — eS nwr jo bic reine Äomöbie!

^d) ntu§ fagen, id^ tuar wie öerfteinert, ol* i(^ ben ©(^ma^

abfriegte!"

2)ie SWal^Ijeit mürbe brausen im breiten offenen ®ang

jhjifd^en bem ^aufe unb ber ^c^e aufgetragen unb ti ftanb

fobiel ouf bem 2:ifc^, ba§ e« für fieben gontilien gereich

l^ötte — unb aUeS fd^ön ^eife, fein folc^ elcnbcS ^tuq tjon

Sfleifd^, ba§ juerft brei 3;age im bumpfen Heller gelegen ^t

unb bann njie ber ©d^enfel eines alten geröfteten ßonnibalen

fd^mcrft. Dn!el @ila§ fprac^ ein froftiged ®^bct brüber;

ha^ offen toati auc^ toa^r^aftig mert, e3 »urbe nic^t einmal

falt baöon, njie ic^'g f^on fo manchmal bei bicfer 8lrt oon

Slufenthalt erlebt ^abc.

^ad) bem @ffen njurbe immerju gefc^ma^t unb erjäl^It

unb S;om unb ic^ maren immer auf ber ^ut, um und nic^t

ju öerplappern. 9Uon einem burc^gebrannten iRigger ober

njar nie bie 9flebe, foöiet mir auc^ aufpaßten, unb mir felbft

f(j^euten un8, baoon ju beginnen.

3;om unb ic^ brannten öor 83egicrbe, nun einmal ein

paar ©tunben ungeftört plaubem ju lönnen. SBir fagten

bol^er, mir feien mübe, ma§ un« bic guten Seute gerne glaubten

unb ung mit bem ^erjUd^ften ®ute 9?a^t entließen. 3n
SBal^rl^eit aber feinten mir unS banad^, einmal ungeftört ju»

fammcn reben ju fönnen über unfrc gegenfeitigcn @r(ebniffe,

öon meiner ©rmorbung bomalS on bis je^t, unb bann and)

— um uns unfern ^lan, ^imS megen, jurec^t^ulegen.
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Wit Btnicln peljBnbB l^üffs. — ;5tfiänblicfj! — ^cr Blt^alilBttBr

ala BetorbBrungBmitlBl. — (EinB gan| BtnfadiB ;§acljB. —
IDTBbBr bie j|bxbu unb ®Bip[Br.

ÜJ/ben in unferem 3inimer angelangt ^e^ten \oxv un§

auf bic 95etten, baumelten unä 'nja§ mit ben S3einen bor unb

crää^ltcn un§ unfere @rlebniffe bon ber Qtit meiner @rmor=

bung on bi<S ^eute. ®ann, aU aüt^ unb iebeä bur^genommcn

toor unb n)ir nid^t§ me^r ju erjö^ten mußten, bejrf)äftigten

njir un§ in (^ebanfen mit ^ii"- 3)Jit einemmat fagt 3;om:

„$urf, finb tüir aber Starren, ba^ n)ir nid)t früt)er barau

badeten. ^<i) mtt' meinen ^opf, id) njeife, tüo 3fi>w flerft!"

„gfJein, tüirfüc^?"

„(£i, bod^ natürüd^ in jener einjelnftefienben ^ütte ha

brüben am 3awn, ba§ ift boc^ flar! (Srinnerft hn bid) nidjt,

bafe ein ^iigger etmaä in einer ©d^üffel hineintrug, aU mir

beim ©ffen fa^cn? SBa§ f}a[t bu bir babei gebadjt?"

ti^^i 0» iüeiter nid)t§, ic^ meinte, e§ fei für einen ^unb!"

„9fJa, eben! «So ging mir'iä gerabe. Slber "öai toat hod)

für feinen Ipunb!"

„SGßarum?"

„SBeit ein ©tüd SOf^elone babei log, bic fri^t bo^ fein

^unbebiet). «ßa, fietift hu?"

„SBafir^aftig, baran tjah' id^ gar nid^t gebadet, ^a, e§

tag eine 2JieIone babei, bo§ fa§ idj aud^. 2Bie boc^ ein

ajienfd^ ethjaä fe^en unb bod^ lieber nid^t fe^en fann! «So

ein 9)iauttt)urf ju fein!"

„Unb ber 9^igger, ^ud, ber fc^to^ bie 2;^ür auffattenb

forgfältig I)inter fid^ ju, aU er luieber ^erauäfam, uub lieferte

Dnfet nad) S:ifd) einen (3d)tüffet ah, ganj gemi| ben §iitten=
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f(^Iüffer, $ucf. SKcIone bclueift SKenfc^, ©c^lüffcl bciücifl ®e*

fangenen, unb stoei folc^e 83ögel ttirb'd h)o^I faum auf ber

Keinen garnt geben, too alle 3Kenfc^cn fo gut^erjig ftnb, ba§

jie fein S33ä[ferc^cn trüben fönnen. Solglid^ ift alfo 3tm

jener befangene, ta§> Rotten »ir ^erau«, :pucf, loie ber

fd^Iauefte S)ete!tiö. ^efet ftreng' bid^ an unb mac^' bir einen

Sßlan, n)ie h)ir 3ini befreien hjoflen, ic^ mad)' auc^ einen,

unb bann nehmen njir ben, ber unS nm beflen gefaßt."

®rofeer ®ott, toai ^atte ber 3unge für einen Äopf auf

feinen ©^ultern ! SBenn i d) ben I)ätte, ic^ gäbe i^n nit^t ^er,

unb wenn i^ bafür f)erjog ober Steuermann ober Glomn in

einem Bii^^w^ ober fonft 'hJas^Oro^eö werben follte! ^d) machte

nii^ alfo bran, einen ^(an au^jubenfen, ober t^at boc^ wenige

fteng fo, nur um ettuaö ju t^un, id^ njufete \a hoö), wer ben

beften liefern würbe, ^ic^tig fangt auc^ ^om balb brauf an:

«fertig?"

„Sa," fag' iä).

„&üt, alfo loa!"

„3la, i6) würb' erft 'mat fe^cn, ob*^ ri^tig ^m ift, bann

lüürb' id) irgenbwo ein glofe i^ Wegen ober ju machen fnc^en

;

in ber crften bunüen 9^arf)t bem alten Dnfel ben ©c^Iüffel auä

ben ^ofen wegftibi^en, wenn er fic^ gelegt f)at, 3im bic 5;^üre

ouffc^UeBen, ^um glufe I)inuntenennen aufg Slofe, nat^tsJ fahren,

tag§ fd^Iafen, gerab' Wie wir'3 üor^er oud^ getrau ^aben. %ai

War' bod^ gewife ein ^lan, ber fic^ augfül^ren liefee, nic^t?"

„21 u§ führen?" be^nte 5;om oerä(^tU(^, „au^fü^ren,

ja, fo einfad^ unb fimpel, wie wenn man ein Butterbrot

frf)Iuctt. ^err, bu mein ^immel, l^aft bu benn gar fein bi§c^en

^^(jantafte, $udE? S)a§ wäre ja fo leicht Wie Stmen fagcn

ober SBoffer trinfen. ®a fräf)te fein ^a^n banac^ — nein,

ba§ mnf; anberä gemad^t werben!"

3d^ fagte fein SBovt, t)att'g ja üor^er gewußt, ta^ e»
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mir mit meinem ^lane \o ge^en mürbe. 2)aB jein ^lon,

meiut er erft an<ä Sic^t föme, nic^t \o pmper^aft möre, ba§

mar mir ftar.

@o mor'ö au(^. 2;om rücfte bamit !^erau§ unb ic^ fa^

im 5IugenbIi(I ein, bafe fein ^tan jc^nmol mef)r mert mar

aU meiner. @r machte Qüi« ebenfo jum freien SJiann mie

bcr meinige unb l^atte au^erbem baS ®ute für fid^, ha^ mir

beibe babci ®efa^r liefen, fomt ^iiw ba§ SebenSlic^t aug^

geblafen ju Wegen. 3d^ mar'S aufrieben unb fagte nur:

immer rein inä SSergnügen! SBie ber ^lan eigentlid^ mar,

toill xd) lieber gar nid^t erjä^Ien, benn i^ mu^te öorijer, hal^

jcbe ©tunbe neue Stnbcrungen bringen mürbe, unb fo mar'ä

aud^. SSo 2:0m fonnte, brachte er mit SBonne nod^ neue

©d^mierigfeiten an, jur meiteren Sluäfd^müdfung.

(Sing aber ftanb je^t bombenfeft, nämlid^ ha^ 3:om

@amt)er, Spante ^oH^S unb 3:ante ©aH^ä 2:om ©am^er, ber

immer in einem ^aufe mo^nte, in einem 83ette f^Iief, jur

©d^ule, jur ^ird^e ging, fur^, ba§ Som ©am^er mirflid^

unb ma^rl^aftig baran bod^te, einen S'Jigger befreien ju

Reifen! ®aS mar ju ^od^ für mid^ ! @r mar boc^ ein an=

ftänbiger, mo^Ierjogeuer i^unge, ber einen guten 9iamen ju

öerlieren ^atte, unb feine Seute marcn angefel^en ba^eim. Unb

er mar gefd^cit unb fein 5)unim!opf, ^atte 'ma§ gelernt, mar

babei fein ^udmäufer, fonbern freunblid^ unb gutmütig, unb

bod^ befoB er je^t nidjt für einen Pfennig @toI§ unb 8Ser=

ftänbnig ober ®efüt)I für bie ©trafborfeit ber ^anblung, bie er

eben im S3egriff mar ju begeben, unb bie bod^ mir armen,

elenbem S:eufet fc^on fo öiel ^o|)fäerbrec^en unb ^erjme^ U'

reitet l^atte, mir, bem §ucf ginn! Sc^ fonnt'g nid^t öcr=

ftetieu, auf feine SBeife. @§ mar einfad^ fc^mä^Iic^, fd^änb=

lic^! Unb ic^ ^ätt'^ i^m fagen muffen, cg i^m flar mad^en,

ha^ mei& ic^, aU fein treuer greunb i^n bema^ren üor ber
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©c^aitbc, bie er batnit über fic^ unb We Seinen bringen

toürbe. 3c^ fang' audi) an, 'toai baöon ^erjuftottem, er ober

^ält mir ben üKunb ju unb ruft:

„aWeinft bu, i(^ weife nic^t, toai ic^ ju t^un l^ahe?

SGßeife ic^'S für gettJö^nlic^ öicQeic^t nic^t?"

„3a, boc^, aber —

"

„^ob' lä) bir nic^t gefagt, i(^ Ijclf bir ben 9Wgger frei

machen, ^urf ginn?"

„greilid^, aber — "

„m\o — bamit bafta!"

SD?c^r fagte er nic^t unb me^r fagte auc^ ic^ nic^t. 6«

l^ötte auc^ gar nichts me^r genügt, benn wo« er njoHtc, ba«

wollte er! 3<^ fümmerte ntid) a(fo nic^td weiter brum unb

liefe i^m feinen S33itten.

3m §aufe War mittlerweile alle* ftitt unb bunfel ge*

Würben. SBir öffneten baä Scnfter unb fuc^ten eine belegen«

l^eit t)inuntcr gu !ommen. ®lücfli(^erweife war ber 58Ii^

ableiter ganj in ber 9iä^e, ber bicnte un* jum öeförberungä»

mittel, fo leicht unb bequem wie eine breite 5;reppc öon 3Kar»

mor. SBir alfo ^inuntergerutfc^t, ft^neller wie ber 93Ii^, unb

l^in jur ^ütte, um gu unterfuc^cn, ob 5;om rec^t gehabt mit

feinen Söermutungen. %\t ^uube hielten fic^ ftill, bie fannten

uns fc^on. 5Bei ber ^ütte angelangt infpijierten wir juerft

bie uns no^ unbefannte 9?orbfeite unb fanben bo etwa in

SKanncSt)ö^e eine oierecfige Öffnung, öor welche ein leidste*

83rett genagelt war.

„^aUof), 2;om,'' fro^Iocfe id^, „ba l^oben wir'ä fc^on,

boS 93rctt weg, 3iw friedet burd^ unb frei ift er!"

„3a, baS ift fim^el genug nac^ beinem ®efc^marf," ^ö§nt

3;om, „fo fimpel wie : ,einS, jwei brei, ^ide l^atfe — ^eu,*

ober Wie ^eifelfd^lagen. S^iein, ic^ benf, wir finben f^on 'xoal

onbreS §ctau§, ba§ fid^ me^rber 9JJu[)e lo^nt, §u(f ginn, atS bieS!*
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„^a, kB un§ i{)n ^craugfcgen," fc^Iug \^ öor, „fo,

toie ic^'S bamot^ öor meinem %obt gemacht ^abe!"

^3)o8 ging' fc^on e^er/' fttmmt er bei, M ift bod) 'toa^

®e]|eimmgt)oIIeS unb Umftänblic^e» babei. Slber ic^ wette, h)ir

finben noc^ etmag biet, üiel Slbenteuerlic^ereö t)erau§. 2Btr

^aben ja gar feine (Site. Sa^ ung nur 'mot njciter fe^en!''

3tüifc^en ber ^ütte unb bem 3own befanb fic^ eine 2lrt

©c^uppen, oug ro^en 93rettern äufammengenagclt, \o lang h)ie

bie ^ütte fctbft, aber biel formaler, nur etwa fünf big fec^ä

gu^ breit. 2)iefer (S^uppen ftie^ mit bem einen ®nbe on

bie glitte an unb bie %i)üxt ju bemfelben tvat mit einem

SSortegefc^to^ beruja^rt. Som fanb eine alte ©ifenftange unb

jog bomit einen ber eifemen ß'rampen ^crauS; bie S^üre

ging auf unb n)ir ftod^en in ben ©d^uppen, langfam unb

öorfid^tig. 93eim ©d^eine eine§ ©c!^tt)efelt)öläd^en§ fatjcn tt)ir,

bo§ ber 9laum nur mit alten ©c^ippen, ©paten, ^acfen unb

einem njorftigen, auggebienten Pfluge gefüllt war. ©ine S8er=

binbung na^ ber §ütte ju gab'g ni^t unb ber 93oben beftanb

au§ geftampftem Setini. ®ie S^mme beg SünbIjöIjdEieng empfa()I

fid^, Wir tt)aten beggleici^en unb brüdften ben ^erauggejogeuen

Rampen wieber hinein, fo ba§ ber i8erid^(u§ au§fa^ wie öor*

^er. S:om fro^Iorfte. S'aum waren Wir l^eraug, fo rief er:

„^t^t ift aUeg gut! ^t^t wei^ ic^, toa^ Wir ju tt)un

^aben: wir groben i^n tieraug! ®aju braud^en wir minbe=

fteng eine SSSoc^e!"

©oweit war'g alfo abgemarf)t unb wir wanbten un«

Wieber bem ^aufe ju. ^c^ ging bireft auf bie |)intertl)ür

ju, bie nur mit einem Seberriemen befeftigt war. SKir fc^ien

bieg ber einfarfiftc SBeg, aber bem 2;om war'g lang' nicf)t

romantifc^ genug. ®ag mufete abenteuerlicher gemacht werben,

unb er beftanb barauf, am ©li^abletter in bie ^ö^e ju flettern.

^a, mir War'g rec^t. iSiuftweilen aber woHte \6) mir ha^
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S)ing erft cinmat an^ef)en, c^c id) mxd) jur 9?a(^foIgc cntf(^(o§.

dreimal toax 2;om ^albtocßS oben unb brcimal fam er bli^*

fernen toieber unten an. S)aö le^temol ^ättc er ftc^ beinahe

ben @cf)öbet ents^cigefallcn. 3:om liefe ftc^ ober burc^ fo

eine ^leinigfeit nic^t obfrfirecfen. (Sr probierte e3 ein öiertc^-

mal, nod^bem er fid^ öor^er au^geru^t, unb bicämal blieb er

Sieger unb Vetterte triump^ierenb burc^« gcufter. 3(^ ober

machte mic^ ganj bel)ogIic^ jur treppe f)inauf; iäi bin einmal

fein folc^er ^etb Wie 2om unb §abc aurf) gar feine 2uft baju,

einer ju »erben, baä ®ing fommt mir gar ju mii^fam bor.

2lm aWorgen maren ttjir mit ber 8onne a\\^ unb fprangen

in ben ^o[, um un§ mit ben Sfiiggcrn unb ^unben ^u bc=

freunben. ^auptjärfilic^ lag unä bran, ben 9?igger fennen ju

lernen, bcr 3im fein Butter brachte, menn e5 mirflic^ ^\m

mar, ber ha gefüttert mürbe, ©ic maren gerabe alle beim

Srül)ftüdf unb bradien bann jnr SIrbeit auf unb 3imä 92igger

^öufte 93rot unb gleifc^ unb fonft oüerlei auf eine 3^""'

fc^üffel. Unb ba, mä^renb bic anbcrn meggingen, mürbe auc^

ber @(^IüffeI jur ^ütte gebracht.

3im* Sfiigger tjottc ein gutmütige-s, ninbeg ©efic^t unb

feine SBoKe auf bem ^opf mar in lauter fleine Sünbelc^en

gufammengebunben , um bic ^ejen unb ®cifter fcrnjuIjaUen,

mie er un§ eräö^Itc. 9lie in feinem Scben fei er oon ben

Un^olben fo gequält morben, tote eben in ben legten Siöc^tcn.

©r fe^e unb ^öre ganj fur^tbare 2)inge, bie gar nic^t fca

feien, ©eröufd^c, Stimmen, furj, er miffe fid^ taum mel)r ,^u

Reifen. 2)abei mürbe er fo aufgeregt bei ber ©rjä^Iung feiner

ßeiben, bafe er ganj Oergafe, ma§ er im ©cgriff gemefeu ju

t^un. «Sagt S^om:

„SBo^u fte^t benn ba§ oiele ©ffen ba, fotten'ö bie ^unbc

friegcn?"

S)cr SfJigger grinfte ein mcnig, bann aHmäljlic^ mit bem
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ganzen ÖJefic^t, [o, toie toenn ber Tlont gonj langsam ©tücfc^en

für ©tücfc^eii f)inter einer SBoIfe l)erüorfommt, iinb autiuortct

:

„^a, junger ^err, fein eine ^unb, un fein ganj merf=

toürbige §unb ha^l ®u i^r JüdHcu fe^en?"

„^a; natürlid^!"

^d) ftieB 3:Dm in bie 9lippen unb pftre i^m ju:

„®u minft l^in, am fetten %aQ ? @o toar'ä aber bod^

nicf)t auggemad^t!"

,3einetn)egen — bann ift'g je^t!"

@o trotteten mir olfo toalirljaftig fiinter bem 9iigger l^cr,

bireft auf bie ipütte log. SRir iüor'ö gar nic^t be^gtict) bobei.

Sllö tüir ^ineinfamen mar afle» ftorffinfter unb mir fonuten

juerft gar nid^tä fe^en. ^'m aber fa^ un§ unb platte tieraug:

„SBarraftig, ba fein ^ud! Un, gute, gnöbige ^immelgs

^err, fein ba^ nic^t ^err 2;om, junge ^err Jörn?"

S)a l^atten mir'g ! ^d) mu^te ja, mie'S fommen mürbe,

id^ l^ott'ö öor^er gemußt, nun mar'ö öerratcn ! Unb ma§ je^t

t^un? 9)Jir fiel nid^tg ein, id^ ftanb mit offnem äJiunbe ta

unb menn id) and) etma§ ^ötte fagen motten, id^ f)ätt' gar

feine 3eit ba^u gefiabt, benn ber S^Jigger breite fid^ ganj

ftarr nac^ unS um unb rief:

„SBa§, gute ®ott, junge ^erm !ennen alte SJliggcr?''

:3nämifc^en Ratten fid^ unfere Slugen an ha§> S>unfle ge=

mij^nt unb mir fonnten nun bie ©egenftänbe erfennen. Stom

ftarrt ben 9'Jigger mieber an, unbermanbt unb furd^tbar Uer*

munbert, unb fragt:

„S'ennen mir men?"
„®i, alte burd^gebronnte S'iigger ^ier üor unä!"

„SBo^er fottten mir hm fennen? 2Bie fommft bu brauf,

mter?"

„SBie !ommen ©om brauf? ©ein @am taub? §aben

alte SfJigger nij eben S^amen gefagt öon junge §errn?"
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„^a, ba« ift ober boc^ mcrfiuürbig ! 2Bcr ^at wod ge»

fagt? SBanit I)at er'ö gejagt? SBaö ^ot er gcfagt?" ©anj

ru^ig luenbet 2;om fic^ jc^t ju mir: „^oft bu jemanbeu 'wai

fagen l^örcn?"

„3c^? 9?ec, ic^ ^Qb' gor nic^t« gehört!"

5)ann lücnbet er fic^ ebcnjo ju 3im, muftert beit erfl

eine SQ3eiIe, aii tjaht er i^n nie gefe^en, unb fragt bann:

„$oft bu 'ttjos gejagt?"

„3im, ^err?" fragt biefer ganj unfc^ulbig, „nein, ^im

l^obcn gar nij gejagt!"

Unb er j(f|üttelt ben biden Äopf, ha% er nur fo ^in unb

Verfliegt.

„^ein SBort?" fragt XoxA no(^ einmal.

„^cin eine 9Sort, junge ^err!" beteuert 3im.

;,$ajt bu uns jemal'ä öort)er geje^en?"

«Äanu nij jcin, ^err, ^m I)aben junge $errn nie nij

geje^cn — nie nij!"

:3e^t menbet jic^ 3:om jum 9?igger, ber ganj oerhrirrt unb

eingcjd;üc!^tert babei ftcljt, blicft it>n ernft unb ftreng an unb fragt:

„2Ba§ ijt benn mit bir eigentlich Io§, Sllter? 9lappclt'ä

bei bir? Sßic fommjt bu brauf, ber 9'Jiggcr bort §abc '\mi

gejagt — i)abt un§ gefannt?''

„D, baö jein nur atte, jc^vecfli^e ÖJcifter, junge $err.

©am müujd^en, er lonren tot! ©eifter i^n immerfort fo

graujom plagen. 2ld^, junge ^err, junge ^err, i^r nif jagen

SKajter @ilaä, olte ©am jonji jo t)iel janfen. (5r jagen,

fein feine ©eijter nif, jein feine ^ejen nij auf ber SBctt, un alte

©am jie boc^ immer I)ören un je^en. SBenn er nur gemejen

je^t {)icr, er müjfen gtauben. Slbcr t>aS fein immer fo.

öeutc, rva^ motten nij gloubcn bran, glauben nij. SBoIIcn

nij fe^en un ^ören unb mcnn'^ annrc Öcute i^nen fagen, fie

nij moUen mijjen.*
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%om (jqB il^m ein paav Pfennige unb fagtc ju i^m, toir

tüiirbc» t()n nicf)t betraten ; er fotte fic^ für ba§ ®elb noc^ me^r

Sinbfaben faufen, um feine S33olIe beffer jufantmenjubinben,

eg fei offenbar fo noc^ nic^t genug. ®ann blidt er 3lim nod^

einmal feft an unb fagt:

,,^6) möchte nur ttjiffen, ob Dnfel ©ilaS ben ßerl nid^t

baumeln läfet ! ^ä) t^ät'g an feiner ©teile. @o 'ncn unban!=

baren ^unb, ber feinem §errn burd^brennt!" Unb lüä^renb

ber 9iigger mit feinem ^clbftüdd^en nad^ ber X^üre fd^Ieid^t,

um'g ju betaften unb auf feine ©c^t^it ^iu ju prüfen, nnl^crt

fid^ $:om ^in» unb flüfterte it)m leife ju

:

„SSerraf ja nie, ba^ bu unS fennft. Unb menn bu bei

9iod^t graben ^örft, fo finb mir e§, mir mollen bid^ befreien
!

"

3im ^atte nur B^it, nad^ unfern Rauben ju faffen unb

fic JU brüdfen, bann fam ber be^ejtc 9^igger mieber auf un§

JU, unb mir bcrfprad^en, balb mieber mit i|m ^erjulommen,

menn er e8 moHe ; er meinte, eä fei i^m fc^r lieb, befonberS

im ©unfein, mo ifin bie ©eifter am meiften plagten, je me^r

äJienfc^en ba feien, befto beffer. @o fc^ieben mir öon 3iin,

bem SBiebergefunbenen!

®ul burt^gBfdilfipff ! — &ti]roeivi2 ^länc. — ®BroanbfI;Bit im

^tBl^Un. — (Bin tiefB» lotfj.

|l<tod^ mar'g faft eine ©tunbe bi§ jum iJrü^ftüdE. 2öir

gingen bem SBalbe ju, benn Xom mollte etmo§ Sid^t ^aben,

um in ber S^ad^t in bem bunfetn (Sd^uppen graben ju fönnen.

©ine Saterne, meinte er, fei ju ^eE, unb fo moHten mir

mi altc8, oerfaulteg ^olj fuc^en, ba§ im ©unfein leuchtet,

freiließ nid^t ftarf, aber für unfre 3lrbeit boc^ gerabe genug.

SSir fud^en alfo, finben and^ äiemlid^ üiel, öerfteden'^ im

©ebüfc^ unb 2;om fö^vt gonj unjufrieben ^craug;
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„SScrbaniutt, allcö luidclt fid) jo gtatt uitb Icidjt ob. @d

ift boc^ infam fc^hjcr, einen fc^Juierigcn ^lan inä SBerl ju fc^n,

bei bem'ö ber Tlül)t mit ift, fic^ Qnjuftrcngen. SfJic^t ein«

mal ein SBäc^ter fommt unö in bcn SBeg, ben man einjc^Iäfcm

mü^te, — ein SQSäc^ter gehört hod) notmenbig boju ! Äein ^unb,

ber einen ©c^Iaftrunf ober ®ift fiaben mufe— nichts — ni(^tg

!

S)em 3in^ ^a^en fte eine ^ette, fo bünn wie mein Heiner Sringer,

um§ Sein get^an unb i^n bnmit anS 58ett angebunben. 92un

frag' ic^ ein«! 3ft ba§ 'ne 2lrt? 5)a mufe man nur baS 33ctt

aufgeben, bie ßette abftreifen unb 3[ini ift frei. Unb Dnfel

SilaS, ber traut jcbem ! Überlädt ben ©(^lüffel bem ^ürbi^»

fc^äbel tjon 9iigger unb befteHt niemanb, ber bem aufpaßt.

3lim ^ätt' fd^on längft aug bem Soc^ ^erouögcfonnt , wenn

er nur gemoHt ^ätte, ber ift aber ju flug unb mi%, ba§ er

mit ber ^tttt am 5u| ni^t meit !äme. ^oV§> ber genfer,

^urf, ti ift bie bümmftc ©cfc^ic^tc, bie id) je erlebt! 5)a

^eifet% alle ©d^ioierigfeiten felbft erfinben. 3la, baS fönnen

ft)ir nun nid^t änbern, mir muffen eben öerfuc^en, hai bcfte au8

ber <Ba^t 5U machen. @ined tröftet mid) unb bad ift, bog

ti noä) öicl, öicl glorreicher unb rü^mlic^er fein wirb, 3im

burd^ einen Raufen t)on ®efa^ren unb abenteuern bur(^=

jubringen, mo nic^t eine ©(^mierigfeit ejiftierte, gar feine in

ben SBeg gelegt mürbe öon bencn, bereu ^flic^t ti gemefen

toäre, fie ju liefern, unb mir fie alle, aHe in unfrem eignen

^irn erfinnen mußten. 2)aä nenn* ic^ gro| unb boö tröftet

mid^ aud^ unb ma^t mir 9Kut! IRimm nur einmal blofe bie

eine Saterne an, $ud. <B(i)on babei muffen mir nur fo

t^un, a(§ fei'd gcfä^rlid^, toai ? ^ä) gloube, mir fönnten bei

gadetäugbeleuc^tung graben, e8 fümniertc ft^ noc^ feine @ectc

brum! 3"ä*üii^c" muffen mir aber au^fc^auen, ob mir ni(^t^

finben, an§ bem fid^ eine ©ägc madjen lä^t."

„'Eai füllen mir bomit?"
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„SBa§ tüir bomit jotteu? ©, muffen \m nic^t ha§: S3ciit

öon 3im§ S3ett abfägen, um bic ^ette loäsufriegen?"

„®u ^oft ja eben felbft gefogt, ha^ mon ba§ nur ju

^eben broud^e, um bte tctte obäuftreifen!"

„^a, ba3 ift aud^ toieber ganj unb gor na^ beiner SIrt,

^ucf ginn. S)u toiUft immer aEe§ in ber ÄIetn*^inberfd^ut=

fOlankt t^un! SJur rec^t einfach, nur rec^t fimpet! ^aft bu

benn nie 'maS gelefen ? .^ein 3ftäuberbud^, feine |)elbengef(^ic^te?

Saron S^remf ober ©afanoöa ober SSenüenuto ©eUini ober

^einrid^ IV., fcnnft bu feinen einzigen üon biefen gelben?

SBer ^at je gel^ört, bofe mon einen ©efongenen auf fo ^im^fer*

tici^e 2lrt befieit h)ie eine alte igungfer? S^ein, n)ir mad^en'§ mie

es bie beften Slutoritöten bor unö gemnd^t ^abtn. SJJan fägt

alfo bo8 Sein beä 93ette§ entsmei unb Iä|t e§ bann fo, ledft

bog @ägme^I auf unb oerfd^Iurft eg, fo bofe niemanb e§ finben

fann, bann teirb gett unb Sd^mu^ um bie burrfifägte ©teile

gerieben, unb i^a^ Sluge be§ tapferften, hjad^famften ©enefd^an»,

ober h)ie fie bic Äerte ^ei|en, fann nid^ts baöon entberfen

unb er meint, tai Söein fei oollftänbig ^eit. S)ann, in ber

9^ad^t ber glud)t, gicbt man bem 93ett einen 2;ritt — unb

ob fliegt bog S^ein, bic Sette toirb obgeftreift unb frei bift

bu! 9^un ^oft bu nid^ts toeiter ju tl^un, aU beine @tricf=

leiter ju nefimeu, fic am gcnftergitter ju befeftigen, l^inunter*

juftcigen, bein 93ein beim legten (Sprung in ben 5eftung§=

graben ju bred^en — benn eine ©trtrfleiter ift immer neun*

jefin 5u§ äu furj, tt)eifet bu — unb bann fommen beine

treuen SSafoüen, bie unten fielen, lieben bic^ auf bein 9io^

unb fort ge^t'8, toic ber SBinb, beinen heimatlichen gluren

in Sangueboc ober S^tatjorro, ober tt»ie fie ^ei^en, gu. ®a§

ift ^errlic^, §uc!, großartig! ^c^ mUk, mir pten ouc^

einen geftung^graben um bie ^ütte! Söenn mir nod^ Beit

^oben in ber 9^a^t oor ber %lu6)t, graben tt)ir un§ einen!"
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„SBaö foUcn tüir beim mit einem Seftunn^groben anfangen,

toenn mir Qfim bod^ unter bcm Schuppen ^crau^bo^rcn njoHen?"

(£r ober ^ört mid^ nic^t, ^at mic^ unb oÜciJ um uns fjet

bergcffen. 3ln fic^ öerfunfen fi^t er ba, baS ^nn in bic ^lanb

geftü^t. 5)ann jeufjt er auf, fc^üttelt ben ßopf unb feuf^t

tpieber. darauf fagt er:

„9?ein, ba§ ginge am @nbe borf) nic^t gut, — eß mu|

nid^t gerabc fein."

„SBag benn?" frog' id^.

„®i, 3fini§ 58ein abjufägcn,* fagt' er.

„$crr, bu mein ®ott,'' ruf ic^, „nein, ba« ift altera

bingS gar nic^t nötig. Qn toai in aQer SSelt moUteft bu

i^ bcnn baä S3ein abfägen?"

„^a, bafür giebt'd genug berühmte SSorbilber. ®enug

"^ben'S fc^on get^an. SBenn fie bie S'ette nic^t anberiä lod-

friegen fonnten, tiarften fic fic^ einfach bie ^anb ober ben 8fu6

ab unb maren frei. @in Sein ob loore no(^ beffer! ®o8

fönnen toix ober om @nbc fein loffen; cd ift, ttjie gefogt,

nid^t gerobc notwenbig, unb 3i»n ift überbieg fo ein btdf-

föpfigcr ^iigger, ber'S nie begreifen toürbe, ujorum ti fein

fönte unb bofe e§ bic 9Kobe in ©uropo ift, eä fo ju moc^en,

no alfo — mir loffen'S bleiben! (S^acret ©eufjct.) ®nd
ober fonn unb mu§ er ^aben unb bo* ift eine ©trirfleiter.

SBir jerreifeen unfcre 93ettüc^er unb motten il^m eine, c3 ift

finberlei^t. S)ie fd^irfen mir i^m bann in einem 2oib iörot

;

fo mirb'§ beinofie immer gemadjt."

„3la, ober 3;om ©om^er," morf id^ ein, „mie bu miebcr

fd^ma^eft. SaSoju foH bcnn ^'m eine ©tridfleiter brauchen?

®er mcife \a gar nid^t, ma§ er bamit onfongcn foll!"

„@r brandet eine, ^ucf ginn, fag' id) bir. ^n fpricftft

gerabc mie bcr SJUnbe t)on bcr garbc. SBeifet unb oerfte^ft
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nid^tS badon. @r mufe einfod^ eine ©trirfkiter f)Qbm, ob er

ftc braucht ober nic^t, er mu§, benn äße ^oben eine!"

„aSa§ in ber SSelt foH er aber bomit t^un?"

^©arnit tf)un? ßr berftedt ftc in feinem 93ett. ^onn er

bog nic^t? ^Q§ gefcfiie^t meiftenS, unb er muB e§ quc^. §ucf,

bu rtinft eben nie dtva^ ber Drbnung unb giegcl nac^ tf)un,

ba ^aft bu fein 33erftQnbni§ bafür, immer miOft bu'^ anberä

marfien qI^ bie anbern. Unb felbft loenn er aud) nid^tä mit

ber ©tricfleiter anfängt, — bann finbct mon fie bod^ nod^^cr

in feinem 33ett aU ein toic^tigeä ,3nbicinium', ober mie fie'S

beiden. 9?ein, .'pucf, bu weifet unb berfte^ft gar nichts. ©laubft

bu benn, mon brandet feine ,3[nbicinium»', menn einer burd^=

gegangen ift? S'Zatürlid^ mufe man bie t)aben! ®u natürlid^

bcnfft nichts unb forgft für nid^ts! S)u njürbeft'g nett mod^en,

toenn bu'ä ju tf)un f)öttcft, ba§ mufe id) fagen — aUe Slrfitung!"

„yia," fag' id^, „brandet er'§, fo braucht er'§ unb foH'S

()aben, id^ miß nicf)t gegen bie Siegel fünbigen, — ®ott bemafire!

Sbcr eins h)eife i^: menn ton nun unfre S3ettüd^er nef^men

unb ^erreifecn, um bem alten ^erl eine ©tricfleiter ju madEien,

bann friegcn mir'S mit 2:ante ©aHi) ju tf)un, bie fteigt mit

bem ©tridf otine ßeiter I^inter un§, fobicl ift gemife. ^a, mir

foH'ä rec^t fein, mein Sucfel ift nid^t öernjö^nt, ber fennt bie

toft. @ag' 'mal, Xom, tf)öt'ö nirf)t auc^ 'ne Seiter üon Soft

geflochten? — ber ift leichter ju befc^offen unb tt)ut biefelben

S)icnfte. 5)ann brauchen ton nid^t erft 'wa§ ju jerreifeen unb

in ben 59rotIaib löfet ficfi'ö auct) ftecfen, unb toa§ ^ii" betrifft,

fo t)at ber feine ©rfatirung in ben ©oc^en, bem ift'S einerlei,

ob bie Seiter öon Soft ober bon S3ett
—

"

„®umm^eiten unb fein ©übe! SBenn icf) folct)' ein ®icf=

fopf njorc, §ucf ginn, bonn ^ielt ic^ mein 9K— , ha»: U)iirb*

ic^ tf)un, gemife unb mo^r^oftig. 2öer in ber SBelt t)at je

SBarl «woin. IL 1®
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gel^ört, bafe ein ©tnot^gcfongcncr auf einer Saftleiter enhüic^cn

hJärc. 'g ift rein jum Jotlac^cn!"

„fHa gut, Som, nur ru^ig, mad)'i tok bu 2uft ^t,

td^ rat' aber, rtir nehmen lieber ein %üd) brausen oon ber

Seine onftatt aug unfereni ^öctt!"

®a8 leud^tetc i^ni ein unb gab i^m einen neuen ®c«

banfen. @agt er:

„2ßei&t hn toai, ^udf, toxt nel^men bonn ouc^ gleit^

ein ^cmb!"

„ein ^enib? SaSoau?''

„%üx ^m, um ein Xagebuc^ barauf ju fc^rciben."

„©ei bod^ nic^t \o norrifc^! 3lint !ann ja ni(^t [t^reiben."

„9ia, menn er ni^t f(^reiben fann, fo fann er bo(^ wenig»

ftenS Beiden barauf malen, menn wir i^m eine gebcr auS

einem alten ßinnlöffcl ober einem bicfen cifemen Sfiagel machen."

„Sa, aber 2;om, ba§ Ratten mir mieber Diel einfacher

unb beffer, menn mir einer ®anS 'ne 5eber angriffen!"

„befangene ^aben feine ®önfe, bie im ßerfer ^erum=

loufen unb fic^ Sebeni angreifen toffen, bu Dummbart! 5)ie

(befangenen machen i^re Gebern immer aug bcm ^örteften, oer»

roftetften unb ätteften ©tücf ©ifen, baS i^nen unter bie Ringer

!ommt, unb baju braurfien fie Sßoc^en unb SSo^en, SKonate unb

äJionate, biä fie fo meit finb unb eö abgefeilt ^aben, benn fic

lönnen'S nur an ber 2J?auer abreiben. ®ie nähmen feinen

geberfiel, felbft menn fie i^n ^aben fönnten, ti mär' ganj

gegen bie 9legel."

„Unb bie 3:inte? SBorauä foHen mir bie mad^en? 2luä

Safri^enfaft?"

„©ummfopf! — SSiete nehmen 5Roft mit 3:^ränen ge^

mifrf)t, aber baä ift fc^on mc^r etma§ für SBeiber, bie '3

Reuten üerftel^en. ^ic beften SSorbilbcr, bie ic^ fenne, fjahtn

xf)x eigne» S3(ut baju benu^t, bog mag Qim aud^ t^un. SBenn
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er aber nur eine Keine unb gemö^nlid^e 3lad)nd)t üon fic^

geben lüitt, bann fann er jie aud) mit einer ®a6el auf einen

3inntctlcr fc^reiben unb if)n bann jum gen[ter hinaufwerfen.

©0 ^at'Sbie ,eifcme 9!Jta§fe' gemacht, unb bie fiat'ä öerftanben."

„3;im f)at aber feine Sinnteller. @ie fc^icfen i^m ba§

©ffen in einer ©lec^fd^üffel."

„®oö t^ut nirf)t§, bie öerf(Raffen h)ir il^nt.'*

„SBirb aber jemanb feine 2:encrfc^rift lefen !önnen?"

„Vorauf fommt'^ nid)t an, §ucf! (Sr f)ot nur bie ScHer

ju befri^cln unb bann tüegjunjerfen. ®aä Sefen ift 9^cbcn=

fad^e, gehört nic^t bajul S^eununbneunjigmat unter ^unbert

bift bu ni(f)t imftanbe t^erau^äufriegen , \va§> ein (befangener

ouf einen Steuer ober fonft njo^in fri^elt, barauf lomnifä

gar nic^t an!*'

g^a, aber warum benn bie öielen $:eller fo berberben?"

„SBarum? ©c^mere ^ot, bift bu bumm! 2)ie gehören

ja ben befangenen gar nic^t!"

„Slber irgenb jemanbem geijörcn fie boc^, nii^t?"

„92a unb wenn! 2Sa§ liegt bem (befangenen brau, wem—

"

^ier brad) er ob, benn man l^örte "öa^ ^orn blofen, ha^

un2 jum ^^J^ütiftürf rufen foUte, unb Wir rannten bem §aufe gu.

^m Saufe be§ 2Jiorgen§ nal^m id^ alfo richtig ein Sein-

tud^ unb ein §emb öon ber SSafd^teine auf bem Srorfenpla^

unb ftedte beibeS in einen alten (Bad, ben id^ gefunben t)atte;

ba§ üerfaulte ^otj fam aud^ mit tjinein. ^d) nannte bo§

,borgen'. Wie mein 2llter immer fagte, Stom aber meinte, ta^

fei gefto^Ien. (£r fagte aber. Wir fteüten je^t eben befangene

t)or unb befangene normen alte^, toa^, fie Megen fönnten, unb

niemanb fe^e fie beS^alb frfiief an unb neunte e§ itinen übel.

Sei einem (befangenen ift'S feine ©ünbe, wenn er bie ®ingc

ftie^It, bie er ju feiner ^Befreiung braurf)t, fagte S;om, ba§

ift fein 9tec^t, unb fo lange wir t)ier befangene öorfteKten,
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gälten lüir baS ?Rcd^t, attc« unb jebc« ^ing ju ftct)(cn, boä

toir JU unfrer Söefrciung brauchten, ©r fagtc, »ücnu mir feine

befangenen wären , loäre eä 'toog ganj anbrcS, nur ein ganj

gemeiner, erbärmlid^er Ecrl fte^Ie, wenn er nic^t gefangen fei.

SBir befc^toffen alfo, alleä ju nefimen, voai njir nur irgenb

braud^en fönnten unb toa^ unä unter bie ginger fäme. 3Kir

toax ba§ gan5 rec^t unb ioä) fing Zorn furchtbar on ju fc^impfen,

oI§ iä) einmal ben S'iiggern eine 9KeIonc öon i^rem Selb no^m

unb biefelbc afe. ©r äUjang mid^, fjinjuge^en unb ben S^erlen

®elb bafür ju bringen, unb fagte, ba» fei ganj 'toai anbred

unb fo ^ottc er'g ni(^t gemeint, bai fei geftoljlen — gemein

geftof)Ien— \üiv bürftcn nur nefimen, n)aS »ir roirftid^ braud*

ten. 3)aä begriff ic^ nun ni(^t. ©ag' iä): „2;om, \d) ^al'

bic aWelone toirflic^ gebrandet. " @r ober fagte, nein, ic^ ^ättc

fic nic^t genommen, um bamit frei ju »erben! 5)a8 fei bet

Unterfc^ieb! ^a, loenn id| fie gebrouc^t ^ötte, um ein SWeffet

brin äu üerbergen, fie ^ii" äujufc^inuggeln , ber bann ben

,©ennefd^aar, ober wie ber ^erl ^ei§t, bamit ^abc töten !ön=

neu, ba^ fei ein anber S)ing geloefen. ^c^ liefe e* gut fein,

badete aber bei mir, ic^ fönne ben $8orteiI, ein befangener ju

fein, nid^t fo rcc^t einfe^en, wenn man fo oiel gcberlefenä

mad^en muffe, fo oft mon fic^ einmal eine SBaffcrmelone ju

©emüt füljrcn woHe.

9f?a, wie ic^ fc^on öor^er gefagt l^abt, wir warteten alfo

on jenem ÜJlorgcn, biä aUti im ^aufe an ber Slrbeit unb

niemanb mef)r im :pofe war, um unS ju beobacf)ten. ^ann

fd^leppte Xom ben 8ad in ben Sd^uppen, wä^renb irf) SSad^c

ftanb. Sllä er wieber t)eraug!am festen Wir ung auf einen

^oljftofe unb plaubertcn. 6agt' er:

„Se^t ift atte^ in Crbnung, nur no(^ ^anbwerf^jeug

braurf;eii wir unb ba^ ift leicht ju ^aben."

„^anbwerfyjeug?" frag' ic^.
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„^anbtoerf^äeug für tt)a§?"

„3la, um bamit ju graben! S)u totrft if)n boc^ tuo^I

nid^t mit ben 9?ägeln J)erau§fra^en?"

„©iub beim bie alten Warfen unb fonftige Finger ha

brinnen nic^t gut genug, um einen 9^igger IjerauSjugraben?"

darauf fietjt er mic^ aber fo traurig an, aU fei id^ feine

©ro^mutter unb al§ tüolle er thtn ben ©eift aufgeben.

„^ud ginn," fagt er, „mit bir ift nid^tg ouäufangen!

§aft bu je üon befangenen gehört, bie nur fo narf) §aden

unb «Spaten greifen fonnten, um fid^ bomit ^erauSjugraben ?

3d^ frag' bid^ auf bein ©emiffen, §udE ginn, hjenn bu ein§

f)aft unb ein günfc^en Sßerftanb baju. SBeld^ ein 2(nredf)t

<»uf ^elbentum ^ötte ein (befangener in biefem ?^alle ? (Sbenfo

gut fijnnte man i^m gefc^njinb ben ©dfilüffel jum Werfer leiten

unb bamit fertig! Spaten unb §acfen! SBa^r^aftig! — nidjt

einmal ein S'önig loürbe fie friegen!"

„^a," frog' id^, „tüenn mir alfo bie Spaten unb §acfen

ba brin nid^t braudf)en, töaö brauchen mir bann?"

„(Sin paar ridE)tige, orbentIidE)e 2;afd^cnmeffcr
!

"

„Sßa§? Um bamit ben Soben bi§ jur ^ütte ju untere

graben?"

„5Ra, Ia§ bic^ begraben, Xom, ha§ ift öerrücft!"

„®og ift ganj einerlei ! Jßerrücft ober nid^t, fo nni^ e§

gefc^ef)en, fo ift'ä ber 9tegel nac^. ^s<^ i)ah'§ nie anbeut

get)ört ober gelefen, unb ic^ fenne alle Südjer, in benen fo

etmag oorlommt. ^inmcr graben fie fid^ mit einem S:afc^en^

meffer ^erau§! — unb gemö^nlic^ nid^t burc^ Se^m unb

Sc^mu^ mie t)ier, merf bir'§, fonbern burcf) fiarten, feften

gelSgrunb. Unb ba^u braurficn fie SBoc^en unb aWonate unb

mancf)ma( bauert e§ noc^ üiel länger. Da toar 'mol einer in
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bcm ©d^toffe 35icf, im $afcn bon 2)Jflr[ciac, bcr ']a^ flonj

untcit im imtcrften Werfer uub grub \\d) burc^, unb h)ic long

gloubft bu, boB bcr baju brauchte?"

„SBa8 n)ci§ ic^! 3lnbcrtI)aI6 SKonat?"

„@iebenunbbrci§ig ^Q^'^c! Unb — !am in S^ina

tyxm^l <Bo, bo fic^ft bu — fo mu§ mon'^ machen. 3(^

njoHtc nur, bcr ©runb biefer geftung l^icr toörc aui i^fclfcn,

aus hartem, folibcm gclfen!"

„Slber :3ini fennt ja gor nicmonb in Sljino! ®cr Wirb

fid^ nid^t bort^in fcljncn!"

„SBag ^Qt boS baniit ju t^un? ®cr onbrc Äcrl in 5)icf

fanntc aud^ niemanb bort. Slbcr bu fommft immer com

^auptpunft ob unb gerätft auf ©citenmegc!"

„®ut! — njQö liegt mir bron, too er ^crauSfommt,

meinethalben im ÜJionb, ic^ meine, bic ^auptfad^e ift, bafe er

IjerauSfommt, unb id^ glaube, 3im benft gerabe fo. 9lbcr

ethjaS muffen mir boc^ beben!en. Qim ift ju olt, um mit

bem S:afc^cnmeffer ausgegraben ju merben, fo lang' lebt bcr

gar nic^t mc^r!"

„SaS mirb fid^ jeigen! ®u benfft boc^ ni^t, ba§ toir

^ier fiebenunbbreifeig 3a^re brausen, um ein So(^ in beii ^rccf

ju toüljUn?"

„SBie lang' merben mir benn mo^I brauchen, S^om?"

„9ta, fo lang' mie mir eigentlich regelrecht brouc^cn

foHten, !önnen mir gar nid^t magcn, bcnn Dnfel ©ilaä mirb

balb genug SBinb bcfommen, tocr unb mo^er ^xm ift. SBcr

fann'S miffen, mic batb 3im forttransportiert merben foU?

S3ci fo unfid^eren Umftönben ^alt' ic^ für'S gefd^eitefte , mir

graben fo fcbnell mic möglich, unb t^un nad^fier, als märcn'S

fiebenunbbrci^ig i^a'^re gcmefen. S)ann fönncn mir ruf)ig

fein unb alleä abmartcn, unb fobalb fic^ bie erfte ©efa^r
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jeiflt, i^n ()crau§r)oTcn unb fc^tcunig fortfpebicren. ©o, benf

ic^, luirb'ö am bcftcii fein!"

„®a liegt boc^ 'mal tüirflic^ 93erftanb brin, ben iä) aud^

begreifen fann," fag' ic^, „,fo t^un' loftet nic^tä, ,fo tf)un'

ift ^inberf^iel, unb meinetlnegen fönnen njir t^un, aU feien'S

l^unbertunbfünfjig ^ai)xt genjefen. 9^a, h)ill 'mal [ef)en, ob

id^ irgenbnjo ein paax türf)tige S;of(!^enmeffer ermifd^en !ann."

„9^imm gleich brci," rät 'Zorn, „toix broud^en ein§, um
eine ©äge brauä ju mod^en."

„2:0m," Jüag' id^ nod^ einmal einjunjenben
,

„ba^inten

unter bem ©c^uppenbac^ l^abe id^ eine alte roftige ©äge liegen

gefe^en, h)cnn'§ nid^t unc^riftlid^ unb gegen bie Siegel ift,

fo
-"

Slber er fa^ mic^ fo trofttoS unb entmutigt an, ha^ id^

nid^t fortjufaI)ren toagte.

„®u tcrnft nichts, ^ucf !" feufät er, „lauf unb oerfd^aff'

ung bie aJJeffcr — brei, ^örft bu?" — ^d) tljat'ä!

§ttbenuni>jmattjt3)if5 ^ajiitfL

3n BliijablBifBr. — j^Bin Bb^b». — <Ein l^BrmäiJjfnta an

biß Bat^uJBlf. — liJlfBl pEfjiBn. — IKnfBr bBn ^unben. —
(Sin« Iro^B ;5ummB!

AUeS ging frü^ ju ©ett, h)ie n)ir e§ erwartet l^atten,

unb ba§ ganje ^an^ tag balb in tieffter Siul^e. SSir alfo

am Sli^ableiter hinunter, leife in ben ©c^uppen gefc^Iid^cn,

unfer 93ünbet faulet ^o^ aU brittantc Seleud^tung öorgefriegt

unb nun Io§ an bie 5(rbeit ! ©rft räumten Wir alle§ au§ bem

SBeg, tt)a§ auf bem S3oben lag, gerabe in ber 3f{ic^tung auf

Sim§ S3ett ju. %om meinte, e§ fei gut, njenn ber ©ang,

ben roh graben ttjoüten, unter bem S3ett münbe, ha fönne
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ittan bic Öffnuufl boc^ nic^t ^o feiert üemerfcn, bcnn ^mi
®ccfc ^ingc siemlic^ auf beu Sobcn Ijcrunter unb c« Derficie

feiner fo leidet barouf, biefelbe oufjn^cben unb baruuter nac^»

jufe^cn. ^a ai\o\ SBir gruben unb gruben, ftoc^crten unb

»ü^Iten mit unfern 3;afc^enmeffern biö beinahe gegen SKitter»

nad^t. ®ann hjaren tt»ir ^unbentübe unb unfre ^äube öoUer

©lafen, unb bo^ fonnte man faum fcfien, bafe tPtr öortüörtd

gefommen maren. 6nblic^ fag' \ä):

„9?a, Xom, mir fc^cint'ö, mit ben fiebenunbbreifeig 3at)ren,

bie mir noc^ ber Siegel ju ber 2(rbeit brauchen foHcn, fommen

mir nic^t auä ; menn ba ni(^t minbcftenö ac^tunbbrcifeig brouf

ge^en, miH id^ ^an§ I)eifeen!"

@r fagte fein 833ort, feuf^te ober tief unb ^örte mit

einemmal auf ju ftod^em. ®a mu§te ic^ , ba^ er je^t nac^^^

benfe unb Iie§ i^n gemä^ren. ^lij^lic^ fogt' er:

„^nd, fo fann'g nic^t mciter ge^en. 3a, menn mit

mirHid^ eingefcrfert mäven unb fo t)iele :^a^re üor un8 l^ätten,

aU mir ^ieju brauchen, unb Ratten feine ©ile, fonbern brauchten

jeben 2:ag nur ein paar SD^iinuten ju graben, mö^renb ber

?lblöfung ber SBad^en, unb befämen babei feine Olafen an bie

^onbe, bann fönnten mir'S fo meiter treiben — 3a^r ein,

3a^r au§ — unb alle« ber Siegel nac^ t^un, mie'§ fein müfetc.

©0 aber ! SBir fönnen nic^t fo jaubern, mir muffen flinf ju*

greifen, ^aben gar fein bifec^en 3cit ju tjerlieren. ffienn mir

morgen not^ einmal ein paar ©tunben fo meiter matten moüen,

muffen mir gemi^ eine SBod^e lang martcn, bi^ unfere ^änbe

mieber fo finb, ba| man ein 5:afc^enmcffer onrüljren unb

meitergraben fönnte."

„H&ai foüen mir nun t^un, Xom?"
„^a§ min ic^ bir fagen , ba§ ift ganj einfach ! <B6)Qn

ift'g m6)t unb rec^t aud) nirf)t unb nirfjt moralifc^ unb eS

barf'ä nie einer erfaf)ren. 2Bir ^aben aber feine SBa^t.



— 255 —
^erau^graben muffen tüir i^n unb fc^nett ba^u, unb fo tnüffcn

lüir eben bic Jadeit unb ©c^oufetn neunten unb — tt)un,

al^ feien'g nur S;a]c^enmeffer
!

"

„2)aä nenn' id^ bod^ enblic^ einmal bernünftig gefprod^en,

3:om, braöo, braöo ! ^cin ^opf mirb florer unb ftorer, fc^eint

mir, tl;ut fein 93efteg, übertrifft fic^ näd)ften§ felbft," fro^Iocf'

id^. „©d^Qufeln ift bie Sofung, moraIif(^ ober nid^t moralifdj!

3d^ für mein $;eil fümmer' mid^ 'nen Pfifferling um bie

SKoralifc^feit. SBenn id^ 'neu S^Jigger fte^ten tt)ilt ober 'ne

S33affermeIone ober ein Sonntag^fc^ulbud^, !ommt' mir'ö gar

nic^t brauf on, ttiie id^'ä ntad^e, ttjenn id^'g nur Wege.

SBaö ic^ h)itl, ift mein 9^igger ober meine 9)Jetone ober mein

93ud^, unb mcnn ic^ eine ©d^aufel braud^e, um'g f)erauöäu=

groben, mu§ eben eine ©d^aufel ^er, mögen bie ,2Iutori=

täten' babon beulen, \m^ fie moHen, bie fönnen mir geftoI)ten

h)crbcn!"

„^a," meint' er, „in unferm gaU finb tüir aUerbing^

entf^ulbigt, h)enn mir ©d^oufetn nehmen unb ,fo tl)un', fonft

tl)ät' id^'^3 ma^rfjaftig nic^t, benn 9ted)t bleibt fittdjt unb Unred^t

bleibt Unrei^t, unb feiner foH 'ö Unred^te tl)un, menn er'§ beffer

tpeife! S)u fannft meinethalben ^ii" mit ber ©d^aufel an^'

graben, ot)ne ju tfjun a{§> fei'ö ein 93?effer, bei mir aber ift

\)a>j anberS, ic^ mci|, mag redjt ift unb mie e§ fein mu^,

alfo — gieb mir ein äRcffer!"

®r ^atte fein§ bei fic^, boc^ reic^' ic^ i^m bog meine,

o^ne mir'g toeiter ju überlegen. (Sr mirft'g meit meg unb

mieber^olt ungebutbig

:

„®ieb mir ein 2;afc^enmeffer, ^uä ginn!"

(Srft ftorrt' id) i^n berblüfft an, bann boc^t' ic^ no(^ —
unb bo ging mir ein Sic^t auf! ^ä) fuc^' unb fram' unter bem

alten SSerfseug am 33 oben ^erum, finb' 'ne ^aäe: unb reic^'

fie i^m unb er nimmt fie unb mad)t fic^ an hk Slrbeit, o^ne
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njcitcr ein SBort ju fagen. ©o toai er immer — f!etö

öotter ©runbfä^c!

^6) belüaffnetc mi(^ Ijemaä) mit einer 3rf)QufeI unb nun

gingS luftig brouf log, ha^ bie ©roden nur fo foHertcn unb

flogen. (Sine l^albc ©tunbc lang gruben wir fleißig, bann

fielen mir beinahe um öor ©c^taf, ober toir fonntcn boc^ audj

ein ©tüd SIrbeit oufmeifen mit unfern ,$:afc^cnmeffern' ! ÄI8-

bann mad^te ic^ mid^ baüon unb eilte bie Hintertreppe hinauf,

id^ badete, 2:om fei hinter mir t)er. 'äii er ober nic^t fommt,

fe^' ic^ ju unferm genfter ^inauS unb crblirfc i^n om Sti^»

obleiter, an bem er ^eraufttettcrn ttnU. @r bringt eä aber

ni^t fertig, ba i^m feine blafigen ^änbc ju toef) t^un unb

ruft mir ganj jämmerlich ju:

„^6) fonn'g nid)t, ^urf, t§> ge^t nic^t! SBaS fotl ic^ nun an*

fangen ? ©o rat' mir boc^, §ndE, ben!' nac^ ! SBeifet bu gar nit^td ?
"

„3»a," fag' irf|, „aber bag märe nic^t moralifc^ unb nic^t

nad^ ber 9flegel. fiomm eben cinfoc^ bie treppe Ijerauf unb

t^u', ali fei'g ber «li^kiter!"

©d^meigenb fc^Iid^ er babon unb t^at'g, aber gefproc^en

f)at er an bem Slbenb fein SQSort me^r.

Slm anbern 2)?orgen ,entle^nte' 3:om einen Sinnlöffct

unb einen SJieffingleut^ter im ^aufe, um ©d^reibfebem für

3im brau§ ju ma^en, fed^S 2;atgferjen ^ie§ er aufeerbem

no(^ mitgefien. ^6) trieb m\d) bei ben Sf^eger^ütten §erum,

pafete ouf eine (Gelegenheit unb führte brei öinnteüer au8.

$om meinte, bag fei lange nid^t genug, ic^ aber fagtc, menn

3im bie S;ener ^erauSmerfe, mürben fie in bem 33uf(^merf

öor bem gcnfterloc^ bon niemanb gcfe^en, unb ba fönnten

mir fie mieber ^crau^^olen unb nod^ einmal benu^en. 2)a

mar er benn aud^ jufrieben unb fagte:

„^t^t muffen mir aber noc^ ^erau^fricgen, mic mir aU

bag 3eug bem 3in' äuftccfenl"
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„9?a, burcT)'^ Sod^ natürlich, tücnn tüir c§ fertig tjciUnl"

©r ]ai) mic^ nur an, aber tüie — ic^ tüufete, tüaä er

bo^te, faft beffer, at§ tücnit er'§ gefagt ^ätte, babet brummte

er cttüaä tüie ,öerrü(ft' ober fo, ic^ unterfuc^t'g nic^t tüeiter.

®ann legte er firfi auf§ 9^ac^finnen, jagte auc^ nac^ einiger

3cit, er ijobt brei ober öier öerfdjiebene Slrten ^erauggefunben,

e§ l^abc aber feine (Sile mit ber ©ntfc^eibung , hjir müßten

3im boc^ juerft alleS flar ju mad^en fud^en, h)ofür er bie

©ad^en ju benu^en fjaht.

Sin bem Stbenb rutfc^ten h)tr ethjaä nac^ je^n U^r am
S3Ii^abieiter fjinunter, nal^men eine t)on ben S;algferäen mit,

^orc^ten unter ^m§ (^udlod) — genfter fonnte man baö S)ing

nid^t nennen — ^örten i^n fc^narrf)en unb warfen bie ^er^c

hinein, moburd^ er gar nic^t einmal wad) mürbe, ^t^t ging'g

frifd^ brauf loa mit ^acEe unb ©d^aufel unb in öielleic^t smet

©tunben ober etttjaä me^r hiaren hjir fertig. SSir frod^en burd^

ba§ Sod^ unter 3imä S3ett in bie ^ütte, tappten auf bem S3oben

^erum, fanben bie ^erje, jünbeten fie an unb ftettten un§ ein

S33eitd^en öor ^m ^in, ber immerzu f^nard^te, bann medten mir

if)n attmät)Iid^. SSSar ber aber glüdflid^, un§ ju fe^en! (Sr nannte

un§ ,^erä(^eu' unb ,SudEer|)üppc^en' unb gab un§ fonft nod^

aUe ©d^meid^elnamen, bie fid^ nur erbenfen liefen, unb hat un§,

fofort eine alte geile ju Idolen unb feine ^ette abäufeilen unb

bann o^ne t)iel 3eitöei^Iuft niit if;m auf unb baöon ju ge^en.

®a§ ttjar nun ganj unb gar nid^t $:om§ Slbfid^t, unb ber geigte

it)m benn aud^ balb, mie ganj gegen alle 9?egetn ba§ märe,

unb fe^tc it)m unfern ^lan au^einanber unb mie mir benfelben

jeben älioment äubern fönnten, menn mirftid^ ©efa^r im SSer=

jug njöre, er hxauä)c firf) fein bi^d^en ju fürd^ten, benn mir

n)ürben bafür forgen, 'da'^ er fieser frei mürbe, ^iin fogte

benn nuc^ fd^Iiefelic^, i^m fei alleä rec^t, unb »ir fa§en unb

^lonberten öon alten ßciten ; 3:om fteHte eine äßenge fragen,
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unb aU Sim crjö^Ite, Dnfcl ©ilaS fämc jcbcn Jag, um

mit i^m ju beten, unb Xante <BaUt), um nac^itijcijcn ob

er genug ju cffen f^abe, unb ba| beibc ^o gut unb frcunbli(^

feien, ha jagte 2:om:

„©0, nun meife i(^ au(^, maS \ä) ju t^un ^abe. ®ie

muffen bir felbft bie Sachen jutragen, bic bu brauc^ft, ^ini!"

Sag' ic^:

„®oä mirft bu boc^ nic^t t^un, Zorn, bad ift jo baS

SioIIfte, mos bu biiJ jc^t auggebac^t!"

er aber ^örte gar nic^t auf mic^, fonbem mochte

immer meiter, loie er'g ju t^un pflegte, menn i^m ein neuer

®eban!c fam.

80 fagte er benn 3im, ba§ mir i^m bie ©tridteiter in

einem Srotlaib jufc^muggcln moüten, unb anbre größere 'Badfin

burc^ ben 92igger, ber it)m baS ©ffen bringe, er bürfe [\äi

aber ni^t§ mcrfen laffen unb muffe immer aufpaffen unb

nienmt^ ettua« öcrraten. 3)ie Heineren @arf)en mürben mir

in be^ Dnfcl^i 9io(ftaf(^en ftccfcn ober an bcr 3;ante ©c^ürjen»

bänbem befeftigen, tjon mo er fie bann unbemerft megneljmcn

müfete. SBir fagtcn iljm ouc^, ju toai er jcbeä einjelne be»

nu^en foHe, unb mie er ein Xagebud) fiil)ren muffe auf bem

^emb mit feinem eignen 93Iut unb bergteit^en me§r. Zorn

unterrichtete i^n oon allem. 3im fonnte freiließ nid^t ret^t fing

brau^ merbcn, meinte aber, mir feien hod) ,flugc SBeifec*

unb müfeten'ö eben beffer t)erfte^en, aU fo ein armer, bummer

Siigger. @r mar'ö bcnn auc^ aufrieben unb ocrfprac^, alleS

genau fo ju madjen, mie'^ 2;om angegeben.

Sim |oIte ein paar pfeifen unb 2:abaf ^erau3 unb fo

toaren mir luftig unb guter 2)inge. ^ann frod^en mir miebcr

5um Sod) f)inauö unb gingen ju 93ett mit ^änben, bie au«»

fa^en, ai^ feien fie 'mat oon 9?atten angenagt morben — fo

langes (Kraben ift boc^ fein ©pa^! Xom mar in ber bcften
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er je erlebt, unb meinte, ben SpoB fönnten tt)ir unfer ganseä

Seben lang fortfe^en, toenn tüir nur crft ttJÜBten h)ie, unb

e^ unfern ^inbern einmol überloffen, ^m ju befreien, ber

ganj fieser mit ber Seit immer met)r ©efc^nmcf an feiner

©efangcnfc^aft finben merbe. Som meinte auc^, bei forgfältiger

S3e^anblung fönne mon Sint gemife big f)oc^ in bie ac^tjig

bringen unb bie erjä^Iung feiner Slbcnteuer bann aU mert*

üoßeS Sßermäc^tniS ber 9?acl^melt übcriaffen, unb ade, bie bamit

5u tf}un gefiabt, mürben 3ftuf)m unb Sorbeeren unb einen

gefeierten, ^od^ge^riefenen Spornen ernten. 9?a, mir fott'8

red^t fein!

2tm 9J?orgen gingen mir jum ^oljplo^ ^in unb jerlegten

ben SDJeffingleuc^ter in ^onbIid)e 8tüde, bie S;om famt bem

3innlöffcl in feine 2;afcl^e ftecfte. ®ann fd^Icnberten mir 5U

ben JWigger^ütten , unb mä^renb id^ ©am, — ba^ mar ber

Jiigger, ber ^m ha^ offen brad^te, — anbcrmeit befd^äftigte,

bof)rte Zorn ein <Btüd öon bem äReffingleuc^ter in ein gro^e»

©tüdf S3rot, bog auf Sim^ Sd^üffel tag, unb mir trotteten nad^-

f)er hinter (Sam ^er, um ju fe^en, ma» e§ für eine SBirfung ^abc.

®ic mar nun über oHe ©efd^reibung, benn S"« bife firf) bei=

nal^e aüe ßä^ne an bem äJieffing au§ — ba§ mar ein |)auptfpa§.

;3im aber Iie& fid^ nic^t§ merfen unb t^at, al§ fei e§ ein Stein

ober fo etmo§ gemefen, bo§ fic^ leicht einmal in§ Orot

öerirrt ; nac^tjer aber bi| er nie mieber in etma§ hinein, o^ne

öor^er mit feiner ©abel an brei ober öier Stellen probiert

ju laben, ob alle§ mit rechten Singen äuge|e.

Unb n}äf)renb mir nod) ta flehen, fpringen auf einmal

jmei $unbe ganj feelenöergnügt unter Sim§ S3ett fieröor unb

anbere bröngen nac^, me^r unb immerme^r touc^en auf, bi^

bielleic^t jmölf ober gor fünfge^n I)erummimme(n unb mir foum

^(o^ äum Sltmen |aben! ^a, taä mar ein Sc^rerf! Qum genfer,
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toir mußten \a loat)rf)nftig ücrgcffcn ^abcn bic ©c^uppent^ürc

jujumac^cn. Uiifcr ©am aber brockte öor ©(^rccfcn nur bau

SBort ,Öieiftcr* IierauS unb fiel fo lang er war auf bcn ©oben,

jttjifd^cn bic ^unbc, unb löäljtc fid^ unb fc^tug um fic^ a\i ^abt

er Krämpfe. Som ri& gcfc^njtnb bic 2:^ürc ouf, ergriff einen

ge^en gleifd^ öon QimS ©c^üffet, »arf ifin ^inauä unb bic ^unbc

jauftcn mic toH l^intcr^cr, er felbft aud) mit, unb e^' ic^ no(^

2lmcn fagcn fonnte, mar er leifc miebcr ba. 3c^ mufete, er ^atte

ftinf bic (Sd^uppentpre bcjorgt, 50g bic %l)üx hinter ftc^ ju unb

fauertc fic^ auf bcn 93obcn ju bcm nod^ immer flö^nenbcn ©am.

(5r ftreid^cltc unb fcl^mei(^elte an i^m ^crum, fragte, ob er benn

miebcr ctmaS gefefjcn ^abc, unb ob i^m bic ®ciftcr noc^ immer

feine Stulpe liefen, ©am fam miebcr ctujag ju fic^, richtete

fi(^ ouf unb blinzelte fc^cu in alle ©cfen.

„SOfiaffa ©ib," flüftcrtc er ängftlid^, „bu logen, ©am
fein S^arr, ober ©om fc^cn gonjc 2RiIIion ^unb ober Treibet

ober fo 'roai, er motten ftcrbcn, menn cr'ö nij fe^cn gonj

bcutlid^! ÜKoffo @ib, ©om ftc ried^en — fie füllen! ©ein

gefprungen über arme, oltc ©am! S)o8 fein ju öiel — ju

öiel ! ©am nur einmal fottten fangen ®eiftcr — nur ein —
einemol! öciftcr follten bleiben meg bonn näc^ftemol üon

orme, oltc ©am! ©am boä fc^mören!"

©ogt 2:0m:

„©om, id^ miH bir fogen, toai ic^ glaube. SBeifet bn,

toarum bic icbe^mol fommen, mcnn bu bcm Durchbrenner f)icr

fein i^rüiiftürf bringft? 5)ic finb hungrig, gan^ ficfier hungrig!

SScifet bu, tt)a§ bu t^un mufet? Du mufet i{)nen eine Bawbcr*

paftetc machen, ha^ allein fann bir Reifen!"

„Slbcr, grofee ®ott, äKaffo ©ib, mie foHen olte ©om
morficn 3a»bcrpaftctc ? @r gor nij ni^t miffen baocn! (Sc

nie nijc ^aben gefjört üon foti^cr ^^oftet'!"

„3Ja, bo mu6 iö)'^ mo^l für bic^ tf)un, tjc?"
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„SJJaffa (Sib ba§ tüollen t^un? D, fein fo gut, fo gut!

©am lüoHen füffen bie Soben, h)o SKaffa (3ib ge^en!''

„^a, fc^on gut, 5ltter, fd^on gut. 3?«^ t^u'§, tocil bu

freuublid^ unb gefällig warft unb un§ ben 2)urd)t)reuner, ben

fc^Icd^teu ,^erl bort, gezeigt \)a% Slber oorfic^tig mu|t bu

fein, fiörft bu? ®u barfft nid^t f)ören unb mrf)t fe^en, uicf)t

mcrfcn unb nid^t merfen hJoHen, tüa§> x(i) in bie ^oftcte ftecte,

fonft ift oHc^ umfonft unb bie ©eifter parfen tiö) beim SBicfcI,

unb loer lücife, ob fie bann "oai näd^ftemal fo fd^nett üer»

fd^ttjinben unb bid; nic^t mit fortfd^Ieppen. ^6) rat' bir aiiä),

nic^t banad^ ju fc^ielen, tocnn ber ^erl bort bie haftete auf«

mad^t, nod^ njeniger hanaö) ju faffen."

„äJiaffa @ib, toa^ bu beulen? (Som nij rühren brau

mit Keinfte ©pi^ bon fleinfte Singe»^/ nij für äe^nmal^uubcrt»

taufenb ©otto^ä!"

3lrijtunitjmanji9|lc0 ^apttel.

I^aa Itfjtc !^cmb. — Hagb natfj bcm ©ErlorEUBn. — Wit

SaubcrpapEtE.

i<la§ mit ber haftete njor alfo au^gemad^t. ©o liefen

mir bcnn meg unb frochen in eine 9lrt 9lumpelfnmmer, bie

mir früf)cr f(^ou au^fpioniert fiatten unb in ber Raufen alter

©tiefel unb Sumpen, jerbrod^ene glafd^en, burd^Iödjerte 33Iec^=

gcfä^e unb louter fold) nüpd^e^ Beug aufgefpeidiert lag. 2Bir

framten lange brin fierum unb fanben enblid^ eine etma§ burc^-

fid)tige blcd^ernc 2Safd)fc^üffeI, bereu fc^abfiafte ©teilen mir, fo

gut e§ ging, juftopften, um bie ^Jaftete barin gu baden. 9?un

fi-f)üc^cn mir un§ mit ber ©d^üffet in ttn teuer unb füHlen

fie öoa 9)(cl)(, unb bann rannten mir jum grü^ftüd unb fonben

untermcgä uoc^ einige gro^e, roftige ^fJägel, öon benen Som
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fagte, ftc toorcn ^crrlic^ für einen befangenen, um bamtt

feinen yiamtn unb feine fieiben auf bie SBänbe feineS Äerfcrd

5U fri^eln. @inen baoon fterften hjir in bie 'Xa\d)t bon 3:ante

©ant)§ ©d^ürjc, bie auf einem ©tu^Ie ^ing, unb ben anbcm

in Dnfelö ^utbanb, meil mir bie ^inber fagen J)örten, bofe

^5opa unb ÜKama ben burd^gebrannten 9Zigger ^eute befud^en

moHten. ®aä grü^ftücf fam noc^ nic^t unb fo praftijiertc

Zorn ben 3innlöffel in ber 3toifc^enjeit in Dnfefö Sdodtafc^c;

Spante <BaUt) Iie§ ebenfafl* lange auf fic^ morten, unb a\i fie

enblid^ fam, mar fie gauj er^i^t unb \af) rot unb jornig au8.

©ie fonnte !aum abmarten, Ui hai ®ebet oorüber mar, bann

fc^enfte fie mit einer §anb ben Kaffee ein unb trommelte mit

i^rem 5ingerf)ut an ber anbern ^anb auf bem ^opfe tci i^r

junöd^ft fi^enben SinbeS Ijerum unb fprad^ ju Cnfel 8ito8:

„5fc^ ^ab' bag ganje $auS bur(^fu(f)t, tjom Speicher bis

jum Seiler, unb ma^r^aftig, e^ gc^t über meinen ^orijont,

aber ic^ fann unb fann bein jmeiteS ^cmb nirf)t finbcn!"

^lump^, ha fiel mir baS ^erj in bie $ofen unb nodi tiefer

unb ein Stücf 93rotfrume rutfc^te bie ®urgcl hinunter unb

begegnete untermegg einem gemaltigen Ruften, ber'ö mieber

rürfmört^ trieb, gerabe über ben 3;ifc{), einem ber fiinber inS

Sluge. 55o§ !rümmte fid^ mie ein SBurm unb ftiefe ba§ reinfte

inbianifd^e Srieg^gc^eul au^ unb S^om üerfärbte fic^ gauj

grünlid^ unb eine 9Jiinutc lang fc^ien uni allen ber Sltem

ftiHjuftetien. ®ann ging'S mieber beffer, cS mar nur bie

plöpd^e Überrafrfiung, bie unS fo mitfpieltc unb unS orbentlic^

ben falten 8d^mei| austrieb. Dnfel (SilaS überlegte ein menig,

fingerte an ficb ^erum unb fagtc bann:

„®aS ift aber boc^ mirflic^ merfwürbig, baS begreif id^

nid^t. ^d) mei^ gemi^, 'üa^ irf)'S auSgejogen f)obe, meil—

"

„S'Jotürli^ — meil bu nur eins an^aftl $ör' einer

ben 3J?ann ! 3<^ "J^i^ mo^(, ba| bu'S auSgejogcn ^oft, beffer
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aU bit mit beinern ©icb üon ©eböc^tntS — tücit'S geftern

iioc^ auf ber Seine tuar unb ic^'§ bort felbft gejetien (jobc!

SBeg ift'^ aber, foöiel ift gcloife, unb bu mu^t eben bein roteä

f^taneltfiemb anjie^en, big id^ ßeit f)aht, ein neueä ju nätjen.

2)a§ ift bonn fc^on bai britte, ba§ iä) in ben legten jhjei ^ai)vtn

niad)e. Sa3a^r{)aftig , bu fönnteft einer ganzen Slrmee öon

S^tätjerinnen ju t^un geben mit beinen ^emben ! Unb toie "Du.

\>a^ mac^ft, bafe fie bir toegfommen, ift mir ein hjol^res Mt\d\

9Kon füllte \)o6) benfen, in beinern Sllter ^ätteft bu enblid^

gelernt, onf bcine ^emben aufjupaffen!"

„Sa, ja, ©aHl), ic^ JueiB c8, aber fie^ft bu, fo ganj

attctn mein ^t^tx ift'g boc^ aud^ nid^t, benn ic^ f)ah' bod^

eigenttid^ nid^t» mit ben ^emben ju tl^un, fobalb ic^ fie nid^t

mct)r ouf bem Seibe Ijobe, unb öom Seibe herunter ^ab^ iä)

bod^, glaub' id^, noc^ fein§ öerloren!"

„^a, bein SSerbienft ift bog nid^t, ©iIo§, bo§ bröd^teft

bu and} nod) fertig, tüenn'S möglid^ lt)ärc! Unb ba§ ^emb

ift'g nod; gar nid^t allein, loaä fep, nein, e§ fe|It oud^ ein

fiöffcl. 3ct)n Jüoren'g unb neun finb'g nur nod^, einer ift

njcg. SBenn ba^ ßalb ha^ ^cm'o gefreffen ^at, toie fie mir

öormad^en lüollen — ben Söffel ^at'ä bod^ fi^er nid^t mit

berfc^Iudt! ©obiel ift fic^cr!"

„5ef)tt fonft noc^ 'm^?"

„3a, nod) 'mag ! <Sed)» Xa(glid^ter — ha^ ift bod^ 'tüa§,

bcnfe id^. 2)ie fönuten bie ^Ratten gefreffen ^aben, ba§ h)är'

mögtid^, n}al)rl)aftig, e§ ift ja ein SBunber, bafe fie noc^ nic^t

ha^ ganje ^aii§ öerfd^Iudt §aben, bu fümmerft bid^ jo feinen

Pfifferling brnm, @ilag, ob i^re ßöc^er öerftopft finb ober

ni^t. ©ie föunten in beinen paaren niften, bir luär'S einerlei,

ic^ glaub', bu merfteft noc^ gar niditS boüon — ba§ SSer»

fdHüinben be§ Söffet^ aber fann man auc^ ben ^Ratten nic^t

iu bic (Sijuljt fc^iebcn — bü5 ift bod) flar!"

SRotf 2;»ain. IL 17
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„^a, SaUt), bu \)a\t rec^t, bad f^aV \ä) lüirflit^ Der»

fäuntt, aber ic^ öerjprcrfi' bir, bafe id) noc^ oor ^cut' abenb

bie Ööc^er attc jelbft juftopfc — unb orbcntlic^l"

„D, e8 ^at ja feine ©le, nä#eg So^r ift'd qu(^ noc^ 3eU!

"

^lum^ä fönt ber ginger^ut ^örbor auf ,ben ©c^öbef

eines ©pröfelingg, unb I)eulcnb jie^t er bie ginger ou8 ber

3u(ferbofe jurüd, in ber jie ^eruntgefrabbelt. S)a erfc^eint

Siefe, bie 9f?iggerfrau , meiere bie ^auSorbeit bejorgt, unter

ber 2;^üre:

„grau, eä fehlen aud^ eine ©ettuc^!"

„ein Settuc^? ^err, bu mein Oott!"

„3fe^t ftopf id) aber glei(^ bie ?RattcnIörf)er ju!" feuf^t

Dnfel @iIaS unb fiel)t fet)r reuig unb befümmcrt au«.

„D, fc^tueig' ftia!" fäfirt 5:ante ©aU^ ouf i§n to«,

„benfft bu bcnn öielleic^t, bie Statten Ratten baö ©ettu(^ öer*

äe^rt? 8330 mag ba8 Setluc^ fein, Sicje?"

„D 3;cmine, Siefe ba3 nij n)iffen! SBoren ouf bct

Seine geftern, fein meg ^eute — ganj, ganj meg!"

,,aBal)r^aftig, ic^ gtaub' bie SBelt ge^t unter ! @o 'maS

f^ah' xä) nod^ nid^t erlebt, fo lang' mic^ bie ©onne bef(^eint

!

©in §emb unb ein 93ettu(^ unb ein Söffet unb fec^ Xatg*

\i6)—" -
„^ann ben 9Keffingteud^tcr nic^t finben !" fc^reit eine Heine,

getbe, ^atbmüt^fige Solange unb ftürjt mie tofl inä Bimmer.

„SßiQft xoo\)\ ma^en, bag bu ^inaudfommft, buSalg?

^at\6) — ober!"

S^iun mar fie aber mie rofenb. SSir alle bucftcn un§,

jogen bie «Sc^uttem ein unb maren ftitt mie bie SWoufe, mä^»

renb fie mie ein S33irbelminb burc^ä Bimmer fu^r, unb balb

^icr, balb ba etmaS frac^te unb fnacftc. ^d^ fal^ inic^ frfjon

na(^ einer Gelegenheit um, mid^ mit feiler ^aut ju fatüieren,

als ^lö^Iic^ Dnfel @ilaä in bie S:afc^ greift unb mit bet
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crftaiinteften, ungtäiibtgften, büminfteu aWicne üon ber SBcIt

ben Söffet oorsie^t. 9Kittcn im toaften 9iebeftrom blieb i^r

ber aWunb offen ftet)en unb bei biefem Slnblid tüünfd^te ic^ mid^

nac^ Sferufalem ober fonft hJot)in. Slber balb ruft fie:

„®rab' toie ic^'ö backte! ®enau fo tuie ic^'g backte!

$Qft bu natürlich bie ganje B^it über ben Söffet in beiner

eignen 5:afc^e nnb fagft fein SBort unb tofet beine grau fic^

bolb tot ärgern, ©anj wie bu bift! SSietteicIt ^aft bu bie

anbern «Sad^en aud) noc^ brin, njie ? @ic^ boc^ einmat nad^

!

SBie ift er benn eigentlich ^ineingefommen?"

„2)a§ toti^ id) toa{)xüd) nic^t, ©aHt), ic^ toürb'S bir

boc^ gettJiB fagen," öerfe^t er, fid^ gteic^fam entfc^ulbigenb.

„^d) ^Qbe bor bem grü^ftücf meinen Jejt ftubiert für näc^ften

©onntag unb i^ab' mein neucg $:eftament auf bem 2;ifd^ ge*

^obt, ba i}ah' id)'^ geioil berioec^fett unb ben Söffet ftott beffcn

in bie 5;af^c geftedft, benn wie ic^ je^t merfe, ift mein S^efta«

ment nic^t brin. ^d) toilt einmat getien unb nad^fet)n; toenn'ä

ttod^ ba tiegt, wo id^'S öor bem Srül^ftüd ^atte, bonn ift'ä

gonj [\d)tx fo unb id^ t)aV^ nur öerttjed^fett unb f)ab' ben

Söffet
—"
„^crr, hn mein ®ott, !annft bu nid^t fd^njeigen? ®u

mac^ft einen \a ^alb tot mit beinem (Sefc^njö^ ! ^t^t mad^t,

bafe i^r ttjegfommt, alte miteinanber, marfd^, fort, unb fommt

mir nid^t lieber ju no^e, bi§ id) mid) cr^ott ^abi, l^ört tt)r ?

^d) rat'g euc^ im ©uten!''

^d) ^ätt' fie berftanben unb toenn fte'§ nur gepftert,

nur 5U fic^ fetbft gefagt, e§ nur gebac^t ^ätte ! Unb i^ ^ätt'

it)r gel^orc^t, ttjenn id) tot unb begraben gewefen märe ! deiner

loar fo flin! hjie ic^, unb alä h)ir burc^'S SBo^nsimmer famen,

ftanb bort ber atte äRann unb na^m gerabe feinen §ut com

mqd unb fe^te i^n auf. ®er ^aqd fiet ju »oben unb er

bücfte fid^ ganj matt banad^ unb ^ob i^n ouf, ol^ne ein SBort
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ju öcrileren, legte i^it auf bcn Zi\^ unb ging \)\na\\9. 2:om

^atte jugefc^en, badete an ben Söffet unb meinte:

„aWit beul fdulden njir lieber nic^tö mc^r, ouf ben ijl

fein 5ßeria§! 3Kit bem Söffet aber ^at er mi einen Xienft

erliefen, o^ne eS ju toollen, unb baS »erben toxi i^m öer*

getten, o!^ne bafe er eä toti^, unb i^m feine 9lattentö(^er ju»

[topfen, ber bringt'^ boc^ nie juftanbe!"

®efagt, getrau! 68 waren gerobe genug bninten im

fi'cßer ; njir Rotten eine ganje @tunbe bomit ju t^un, banad)

toax'i aber aud^ gettjon, gut unb fcft unb bauer^aft, unb 'S

foüte ben Statten f^on fc^njcr »erben, burc^^ubrec^en ! Auf

einmal ^ören mir Schritte auf bor 3:reppe, blafen unfer Sic^t

aus, t)erftecten unS, unb ba fommt ber atte 9)?ann mit einem

2i(^t in ber einen ^anb unb mit einem ^arf in ber anbem

unb fie^t fo abmefenb auS, mie baS ^f^x, baS öorm testen

»ergangen. 5:röumcrifd^ fd^tei^t er an icbed fioc^, fingert

ein bifec^en brau ^erum, ftopft ein bi^c^n 'roai hinein unb

fertig ift er. Sänge ftcl)t er bann unb fc^aut ind Sic^t, pxdt

ben abgesoffenen 5:atg toeg unb benh über 'toai naä). ®ann

menbet er ftd^ langfam ber 3:rcppe ju unb flüftert öor fi(^ ^in:

„3d^ mag mir ben S^opf jerbrec^en, mie iö) miH, unb

fann mid^ boc^ nic^t befinnen, mann iä)'i getrau f)aht. «ber

jugeftopft ftnb bie Söcfjer unb ic^ fönnt' i^r je|t bemeifen,

ba^ ic^ nid^t ©d^ulb an ben Statten bin! 5)o(^, toai liegt

brott— id^ lafe eS gut fein — eS mürbe boc^ nichts ^etfen
!

" —
Unb fo friedet er murmetnb unb fd^teppenben ®angeS bie

3:reppc hinauf unb mir teifc l^interbrein. 6ö mar mirflic^

ein guter alter 9J?nnn unb ift'8 immer noc^!

$:om mar fe^r in 58crtegen^eit, maS er megen beS Söffet*

t^un folte ; mir müßten icbenfaHS einen ^aben. StiS er fid^'S

übertegt fiatte, fagte er mir feinen ^lan. SBir gingen bann

ins 3in^n^f^/ brürften unS um bcn Söffelforb ^erum, bis mir
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^eraug, legte fie neben ben ^orb unb begann fie ju äö()Ien,

tt)öf)renb ic^ einen baöon in meinen Sirmel öerfdjWinben laffc.

^lö^Iic^ ruft er:

„9ia, aber Jante <Ba\itf, ti finb ja nocf) immer nur neun

Söffcl, fie^ boc^ 'mal!"

©ie fä§rt i^n on:

„^ad)\ ba^ bu toeiter fommft, fpielt ctmaS unb \a^t m\d)

in 3lu^e. ^(^ mei^ eg beffer, ic^ \)ah' fie ja borf)in felbft

gejault!«

„^a, iä) ^ah' fie eben jnjeimal gcääfjlt, llantd^en, unb

id^ !rieg' nur neun Ijerauä!"

©ie faf) furrfitbar ungebulbig au§, fam aber boc^ f)er —
jcbeS f)ätte ba angebiffen!

„^a, ma^rljaftig, fo ift'^, fo tüaf)x iä) lebe — eS finb

nur neun!" fagt fte. „2Bie in aUer SSelt — ha f^Iag'

bod) glei^ 'lua» brcin, toaxt', id) mitt'S nod; einmal jöiilen!"

Se^t leg' id^ ben au§ meinem Slrmel baju, unb U)ie fie

mit bem Qäi)kn fertig ift, fagt fie:

„^a§ ift \a rein luie öer^ejt — je^t finb'S hjieber

jel^n!" Unb fie fieljt ganj ungebulbig unb ärgerlich au§.

ajieint Zorn:

„SIber 3:antcl^en, id^ glaub' bod^ nid^t, ha^ e§ je^n finb!"

„2öa§, bu ^icffopf, f)ab' id^'§ benn nic^t grab' gejault?"

„^ä) meiB, ober —

"

„SBorf, id) jö^r fie nod^ einmal, ba^ bu enblic^ ju^

frieben bift!"

^6) olfo n)ieber einen njeggenommen unb fo maren'ä

neun \ök juerft. ffla, je^t mürbe fie ober milb — unb mie

milb! Sie äitterte am gonjen Körper unb fonnte fid^ faum Reifen.

Slber fie jäfilte unb jo^Ite, bi§ fie fo öermirrt mar, ha^ fie ben

^orb oty Söffel onfa^ unb mitjöf^Ite, unb breimal maren'ä
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jc^n unb brcimal nur neun — fic wor ganj toH! ®ann

na^nt jtc bcn ßorb, fc^Icubcrte i^n an bie SBanb, Der»

fe^te bcr Äa^e einen Sritt, ba§ bie in bie 2uft flog, unb

fc^rie, tt)ir foHtcn unä pacfen unb fte in 9lu^e laffen, unb wenn

Ujir uns nod^ einmal bor %\\6) bliden liefen, »olle fie und bie

$aut bei lebenbigem Scibe abjie^cn. SBir aber Ratten unfern

Söffel h)icber unb 3itn erhielt i^n jufammen mit bem olten

S'Jagel noc^ oor 3Jiittag. ©otoeit waren h)ir ganj jufrieben unb

2;om meinte, ber ©pa^ fei njot)I ber Wflüfit »ert gen^efen,

benn nun fönne fie bie Söffel in i^rem ganjen Seben nie

toiebcr richtig jätilen unb toiffe fidler nie me^r, ob fie je^n

ober nur neun f^aht, unb jä^Ie fie einmal rec^t, fo meine pe,

es Joäre falfrf), unb umgelc^rt, unb njcnn fie baS SKanöocr nur

brei 2;age ^intcreinanber fortfe^e, fo toürbe fie am t)ierten

fid^erlirfi jebem ben S'opf abreißen, ber fie brau erinnere unb

nid^t neun — jcljn, ober je^n — neun fein laffe.

2lm Slbenb fingen ttjir bann baS Settuc^ »ieber auf bie

Seine unb fta^Ien einS auS bem ©diranfe unb machten fo

toeiter mit nehmen unb »iebcr Einlegen njä(;renb einiger 2:age,

bi§ fie anä) ni(^t me^r »ufete, Juiebiele $:üc^er fte l)Cibt, unb

fagte, eä läge i^r auc^ gar nichts brau, fie »oHe fic^ nit^t

ju Sob ärgern, nun jä^Ie fie aud^ gar \nd)t me^r, um feinen

^rcitf, lieber tooHe fie gleid^ auf bcr ©teile fterben.

^iun ttjor alles in fc^önfter Drbnung mit bem ^cmb

unb bem S3ettuc^ unb bem Söffel unb ben Siebtem, 2)an!

bem ^alb unb ben Sdatten unb bem etmaS t)ertt)i(fetten 2ä\)U

ejperiment. 2lm Seuc^tcr lag nid^t fo öiel — biefer ©türm

oermel^te öon felbft nac^ unb nad^,

S)ie haftete ober, bie berühmte S^uberpaftete, machte

uns öiel, öiel Slrbeit. SSir Ratten unS baju aUeS 9Zötige ^inauS

in ben SCßalb gefd^Icppt unb bort bufen n)ir fie au(^. (Snb-

üc^ njurben »ir fertig bamit unb fie toar aud^ rec^t ge*
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lungcn, ober e3 ^attc länger al§ einen %aq gebauert unb

lüir brauchten ftott einer brei 2Safrf)fc^üffeIn bott Tlt% c^c

mx jo hjeit hjaren, unb »ir berbrannten ung beinatie überaß

unb bie Slugen liefen un§ beinahe auS bor 'Sianä) ; toir tüott*

tcn eben nur eine Prüfte fiaben unb bie tt)oIIte nid^t ftel^cn

bleiben, fonbern ftür^te immer ttjieber m6) ber äJiittc ju ein.

Sucrft probierten toir, fie mit unfern ^änben feft^ul^alten, bonn

ober fiel unS ein, Ujir fönnen \a gteid^ bie ©trief(eiter jum

Sluäfütten ^ineint^un. @o liefen hjir'ö benn fein unb mad^ten

ung crft on bie Seiter. SBSir blieben bie dladjt über bei ^linti

riffen baS Settud^ in Heine ©treifen, ftod^ten biefe ju«

fammen unb Ratten lange bor 2:age§anbrud^ ein J^errlic^eä

©eil fertig, mit bem man einen Dd^fen t)ötte Rängen fönnen.

aSir ,t^atcn* bann fo, als Ratten hjir neun äKonate baju

gebraucht.

2lnbern %aQ§ nahmen toir'ä mit in ben SQ3aIb, aber cS

tboUte nid^t in bie haftete I)ineinge§en. ÜJ?an ^ätte bamit

bierjig hafteten füHcn fönnen, toenn mir fie gebraud^t Rotten,

unb eS more auc^ noc^ etmag übrig geblieben für ©uppe ober

SBurft ober maä man fonft moHte. ©o ein 93ettud^ ift grofe
—

e» I)ätte für ein paar 9Jiittageffen gereid^tl

®aä braurf)ten mir nun aber nid^t. SBir broud^ten nur

genug für unferc haftete, unb ben 9ieft marfen mir bann

meg. 3uni 93acfen fonnten mir aber bie S3Iec^fc^üffeI nic^t

gebraud^en, mir Ratten Slngft, ber S3obcn fäm' ^erau§ unb

unfre ganje ^errtic^feit fiele in§ geuer. Slber Dnfel ©ita§

befafe eine feine eiferne ^o^Ienpfannc , auf bie er fel^r ftolj

mar, benn fie mor ein alteS Srbftücf mit einem fangen ^öl=

Sernen ®riff unb mar bon ©nglanb mit SBU^elm bem (Sr^

oberer auf ber ,ÜJ?aibIume' ober fonft einem ber erften 2luS=

manbererfc^iffe fierübergefommen. ©ie log nun broben auf bem

©peid^er mit einer SJJenge onbern ©erümpefg, bo§ Dnfel ^od^*
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fc^n^tc, ittc^t njcit c8 hjirnic^ SBcrt gelobt ^atte, fonbcrn

tocit eg ,ffitliditn' waren, tote Dnfet fagtc, hjoöon i(^ aber

nid^t lücife, toai t§> ^ei&cn foll. 9?un, bie eifcrne Pfanne alfo,

bic ,9lcli(fien=^fannc', friegtcn wir oor, ^eimti(^ natürlich, unb

na(}men fic mit in bcn SBatb. S)ic crften hafteten wollten

nidf)t xid)t geraten, 6i^ wir'g bann beffer toi Ratten. SBir

nahmen bie Pfanne, fütterten [ie mit 5:eig oug, [topften

bann baS ©eil fiinein unb legten 2;eig brauf; bann ben

S)crfel ju, ^o^ten brauf, ®riff geparft, auf^ Scuer gehoben

unb naö) fünfje^n ÜRinuten fam bie fc^önftc haftete l^erauä,

Wie fie ber befte ^ui^ faum ^ötte baden fönnen. 9Ber bie aber

effen woHte, mu^tc [\^ mit 3a^nftoc^crn oerfe^en, bcm 3cntner

nac^, benn baä ©eil, benf ic^ mir, mu§ jiemlic^ jä^ geblieben

fein, ^a, Wir a^cn fie ja nic^t, mochte ein anbrer fieibwe^

Iriegen

!

©am fa^ fic^ nic^t um, aii Wir bie haftete auf 3im8

©d^üffet legten. S)ie brei ßinnteller öerbargen wir ju unterft,

beugten bann ba^ gonje (Sffen brauf unb 3im befam riditig

alleä, unb fobalb er alleiu war, fprengte er bie ^aftetcn-

I)üne, ftedte bic ©trirfleiter in feinen ©trotifad, fragte etWoS

frumm unb fc^ief ouf ben einen Sinntefler unb warf it)n jum

®ucHoc^ flinauä. Zorn War fe§r jufrieben unb fagte, 3im
l^abe braö feine ©d;ulbigfeit getrau. —



271 —

3m BappBn. — (Ein geft^iöitBr JluffBF;Er. — WnrotUftommBnec

lBarf)ruf;m. — Ctn rcuigBr ;&ünliBr.

i'la§ ^erfteHen ber 8d^reibfebern tüor eine öerteufelt

fd^tüierige Slrbeit unb cbcnfo tünr'§ mit ber 8ägc, 3?im aber meinte,

hai ®in!ro^en ber ^nfc^rift in bie SBanb fei nod^ bo§ Sd^Iimmftc

öon allem. S)a§ mu^te aber gefd^el)en, mo^I ober übel, benn

Zorn fagte, nie in feinem 2eben f)aiit er noc^ öon einem (Staat§=

gefangenen gehört, ber nid^t eine ^fnfc^nft auf ben SJiauem

feinet Kerferä jurürfloffe mit feinem Dramen unb feinem SBa^^en.

„®enf' boc^ nur einmal an 2ab^ Qane ®re^ unb ©ilforb

®uble^ unb ben alten S^Zort^umberlonb ! SSenn'S aud^ lange

3eit brauet unb öiet 2trbeit mad^t, §udf, e§ mu§ eben fein,

man fann fi^ nid^t bruml^erumbrücfen ! ^m mufe bie ^n*

fc^rift mad^en mit feinem SSappen, bag t^un fie allel"

(Sogt ;3im:

„9lber, junge ^err Zorn, ^m ^abcn gar feine SSap^jen

niy, ^aben gar nij mic alte $emb ba, unb %om miffen fetber,

Sim foHen fc^rciben 2:agebud^ auf otte §emb."

„'äiS), bu öerftetift mic^ nic^t, ^m, ein SBappen ift ja

ganj 'maS anbreS."

„'ifla/' fag' id), „aber Sint W ^^^ iebenfaUg rec^t, menn

er fagt, ha^ er fein SBappen §at, benn er ^at einmal fein§l"

„(aoöiel meife ic^ felbft," fä^rt micf) S;om an, „ba^

braud)ft bu mir nid^t erft ju fagen, aber ic^ mett' mit bir, ma§

bu miaft, er friegt ein§, e^' er |ier l)erau§fommt, benn —
ba§ öerfic^ere id^ bir — eä fott einmal fpöter nid^t ^ei^en,

baB fo etma§ öerfäumt morben fei!"

SSäfircnb alfo 3im unb ic^, jeber auf einem S3acfftein,

feine gcber fc^Uff — ^im machte feine ou§ einem (Stücf SKeffing,



~ 272 —

iä) bic meine quS bcm 93Ic(^(öffcI — fafe Tom bo unb bodjte

ftc^ ein SBop^jen auä. 9lac^ einiger 3eit fagte er, er ^obe

fo öiele gute ^been, bofe er faum n)iffe, meiere er toä^lcn

foHe, eine baöon aber leuchte i^m ganj befonber* ein:

,,2lufgepaßt!'' — erflärt er — ;,im @d)ilb l^aben toit

einen Duerbalfen unb unten im rechten Selb ein bunfelrotcS

Slnbrca^freuj , unter bem ein ^unb !auert unb ju beffen

güfeen eine jcrfprengte Äette liegt, Qe'viftn ber ©flaoerei, bann

nod^ ein grüner Duerbalfen unb in ajurnem Selbe eine fieben»

fa^ gejarfte ^ronc. ®efreujte 5)egen im anbem gelb, brüber

fte^t ein burc^gebrannter S'Zigger in 3obeI, ber mü^fam fein

S3ünbet auf ber ©(^utter trögt. SEBappen^alter: jtoei ©öulen,

— ba§ finb n)ir beibe — unb ol8 SWotto : Maggiore fretta,

minore atto. ^ai \)ah' id) aui meinem ^uc^ unb bad mill

fagen : ,ie me^r ^aft, befto meniger ©(^neHigfeit.' SBag fagft

bu boju?"

„^ui—i—i— i! SBunberöon! «ber öerfte^en tl;u' t(^'g

nid^t re^t!"

„'ifla, bamit fönnen ttnr je^t feine 3cit öerlieren, ^udf,

je^t muffen mir tüi^tig an bie Slrbcit."

„SBa^ ift benn ein gelb 5um S3eifpiel unb ein Ouer=

baifcn unb ein SlnbreaSfr—

"

„Sld^, ptag' mi^ bo(^ nic^tl @in gelb — na, ein gfclb

ift — mart', id^ miH'ä 3lim fc^on jeigen, menn er bran fommt."

„SIber mir fönnteft bu'g boc^ öor^er fagen, Zorn, nit^t?

833a8 ift ein Ouerbalfen?"

„^a, maä mci^ ic^? — aber ^aben mu^ er'«, aUe dorn

Slbel ^aben'S!"

@o mar er immer. Benn eä i^m nic^t pafete, einem

ctmoS ju erflären, fonnte man brei SBoc^en lang on i^m

pumpen unb erfuhr'« bod^ nie.

®a er mit bem SBappen je^t im flarcn mar, fing er
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an unb überlegte bie Snfc^rift, bie rcd^t büfter unb fc^Juer^

mutig fein muffe. 3iim muffe bie and) ^aben, mie alle anbern-

(£r ^Qtte QUid) eine äRenge jur SluSioa^t fertig unb fc^rieb

fic auf ein ©tücf Rapier. ®ann Ia§ er un3 öor:

1. Hier barst ein gefangenes Herze.

2. Hier hauchte ein armer Gefangener, von Gott und

den Menschen verlassen, sein trostloses Leben aus.

3. Hier brach ein einsames Herz und ein müder, ge-

quälter Geist ging zur ewigen Ruhe ein, nach siebenund-

dreissig langen Jahren martervollster Gefangenschaft.

4. Hier, heimat- und freundlos, nach siebenunddreissig

bittren Jahren der Einkerkerung, hauchte ein edler Fremd-

ling, natürlicher Sohn Ludwigs XIV. , seinen grossen Geist

aus. Friede seiner Asche!

S;om8 Stimme gitterte unb brad^ beinahe, aU er Iq§, fo

gcrüt)rt toax er. ^ad)f)tx fonnte er fid^ für feine ber bter ^n^

f(!^riften cntfd^eiben, fo lieb ttjaren il^m aüe, unb geftattete fd^Iie^=

lid^, ha^ 3im aUe öier an bie SBanb friste, ^ini Q^^^ mehrte

fic^ unb fagtc, er brauche ein ^ai)x, big er oU ha§> ßeug t)in==

gefri^elt, unb jubem fönne er feinen Suc^ftaben mad)en ; aber

2;om öerfid^erte, ha^ hjolle er il^m jeigen unb alleä erft für

i^n t)inmaten, bann ^abe er nur nod^ ben Sinien ju folgen.

Stuf einmat fagt er:

„^alt, n)a§ mir ba einfällt! 2öir i)abtn \a fiier ^oIj=

tüonbc unb ha^ ift ganj unb gar nid^t ha§ 9ftic^tige. %d^

muB e§ fein, rid^tiger, harter %tU, au§ bem bie Äerfermauern

gemacf)t finbl ®a muffen toir fe^cn, h»ie toir un§ ben oer*

fcfiaffen."

3im meinte, %tU fei noc^ fc^ümmer, bo fönne er öer-

mobem, e^e er \)a alle§ ^ineinri^c, ba föürbe er nie frei;

ober Som fagte, id^ bürfe i^m babei Reifen, unb ha^ tröftetc

Qm ein menig. ®ann fo^ S:om nac^, toit totxt mir mit

unfern gebern feien. S)ag luar eine ganj infam mül^fame Slrbeit,
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unb meine armen ^önbe l^atten n^enig 9ludit(!6t, babet bic

Olafen bed trabend lod ju mcrben, aud) famen n)ir qax nidft

ooran. @agt Som:

„^ä) tot\%, toai n)tr t^un! SBtr muffen ja boc^ einen

Seifen ^aben für hai Sappen unb bie 2:rauer=3nfc^rift unb

ba !önncn toir jnjci Siegen mit einer klappt töten. Xrunten

bei ber 3Kü^(e liegt ein prac^tüoller, otter 3KüI)lftein, bcn

f^Ieppen mir f)er unb barauf machen mir SBoppcn unb 3tt»

fd^rift unb fc^Icifen obenbrein gebeni unb ©äge!"

®aä mar 'mal eine granbiofe 3fbee, ber SWü^Iftein mor

aber aud^ granbioS. Qi mar noc^ ni^t ST^ittemac^t, mir alfo

l^inouS nad^ ber SWü^te, inbeS 3im bei ber Arbeit blieb. ®ir

fanbcn ben SKü^Iftein richtig unb brachten if)n auc^ in« ?RolIen

— aber ed mar eine öerteufett fc^mierige Sac^e. 9)?anc^mal,

— mir mod^ten und bagegen ftemmen foöiel mir mollten— fiel

ber Stein nac^ ber ©cite unb ^ötte beinahe ben einen ober

anbem jerquetfc^t; ^om meinte aud^, bad gefc^c^e ft^erli^

nod^, c^e mir an Ort unb ©teile feien, ^albmegg jur ^ütte

Ratten mir ben S'crl gclootft, bann maren unfre ^äfte rein

5u @nbe unb mir maren mic in ©d^meife gcbabet. (£« §alf

nic^t«, 3iw mu§te ^erbci unb mit anpacfen. ®cr ^ob alfo

ben 93ettpfoften auf, machte bic S'ette log unb mirfelte fie brei»

fac^ um ben ^aU unb Seib ; mir Iroc^en bann burc^ unfer 2od)

unb ftin! l^inunter, unb 3iim unb id^ rollten ben ©fein fpielenb

meiter, mäl^renb 2:om bie Stuffid^t führte. 55arin mar er ftarf^

barin tbat er'8 jebem jungen juöor. ©o 'mag \)ah' id) nie

mieber gefeiten — er ^attc eben ®ef^idE ju allem!

Unfer 2oc^ mar nun äiemlic^ grofe, aber boc^ ni^t gro|

genug, um ben ©tein ^inburc^jufriegcn , aber 3im fam und

ju ^ilfe, na^m $adfe unb ©c^aufel unb balb mar er famt

bem ©tein glüdflic^ in ber i^ütk brin. 9hm ri^te Som mit

einem 92agel ganj leidet bie !6nc^ftaben unb baS übrige auf
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ben (Stein, fc^tc bann ^'m bran, mit bem 9?agct aU 9J?eifct

unb einem ©tiid (Sifen an^ bem ©c^uppen ai^ Jammer, unb

befahl i^m, on ber Slrbeit ju bleiben, fo lange fein fiid^t

reiche, unb erft bann ju 53ett ju gef)en, ben 9}lüf)Iftein aber

unter feinem Stro^farf ju öerbergen unb brauf ju fdfilafen.

2)ann Ralfen hjir it)m bie ^ette miebcr am Settpfoften befeftigen

unb ttjoütcn nun fetbft fc^Iafen gel)en. %om aber fiet noc^

etttjoä ein.

„^aft bu (Spinnen t|ier, ^m?"
„3ldn, junge ^err, ^ii" banfen bem ^immel, ^aben

itm Spinnen nij!"

„^a, bann muffen Wir bir meiere fd^affen!"

„Slber, liebfte 3;om, ^hn gar nij brauchen «Spinnen,

gar nij njoHen ^aben Spinnen ! ^\m \i6) fürd^ten öor Spinnen,

lieber noc^ njoHen ^aben ^lapperfc^Iangen!''

3:0m befann \xä) ein paar a)?inuten unb fagt:

„®a§ mär' ne gute 3bee, 3»int, ha^ mar ftd^erlid^ aud^

f(^on bo, e§ mufe bagemefen fein. S)a§ ift eine l^errli^e ^"ottl

3im, too fönnteft bu fie galten?"

„Ratten maS, 2;om?"

„©, bie ^lapperfd^tangen!"

„<eerr be§ ^immels! äBenn ^tapperfc^Iang* fomen l^ier

rein, ^im mürben ftofeen Soc^ in bie SBonb mit fein ^opf

un fpringen burc^, mit feine eigene, arme, alte ^opf juerft.

D, junge ^err Jom!"

„SBo§, 3im, bu §aft bod^ !eine Slngft baöor, ober?

Xn fönnteft bie Sc^Ionge ja jö^men!"

„3äfinten . .
.?"

^c^a — gans teic^t. 3ebe§ Sier ift fo bonfbar, toenn

man'ä liebfoft unb freunbttd^ mit i§m ift, unb ben ft nirf)t bran,

jemanben ju üerte^en, ber gut mit if)m ift. ®a§ fannft bu

in jebem S3u4i tefen ! ^robier'S boc^ einmal — ba§ ift aüe§,



— 276 —

töorunt ic^ bic^ b'iHe, probier'« nur cimnot jtuci ober brei Jage

long, ^d) bin überjeugt, bu fricgft bie ©erlange no(^ fo

todt, ba§ fte bid^ njirHid^ lieb fiat unb bei bir fc^tafcn miH

unb bid^ feine üKinute allein löfet, unb eS leibet, bafe bu fie

jJir um bcn ^aii hjidelft unb i^ren Äopf in beincn SRunb nimmft.

„Sitte, üKoffa %om, nij baä fagen, nij fo fpret^n.

3iint nij njollen ^aben ßopf in aJhinb, ©erlang' fönnen lang

»orten, bis 3im brum fragen ! Un 3ini auc^ nij rooQen fc^Iafen

mit ©erlang' — nein, 3im gar nij moHen!"
„3im, fei bo(^ ni(^t fo öerrü(ft! ®n ©efnngener mufe

ja irgenb ein jal^mciS SieblingStier I)aben, unb wenn [xt'i bü

je^t nod^ nie mit einer S'Iapperf^Iange probiert ^aben —
nun, bann ift'S um fo me^r Sfhil^m unb ®^re für bic^, ber

erfte ju fein, ber bag t^ut. Seichter mirb eö bir nie me^r

im Seben gemad^t werben, bir großen S'iac^ru^m ju fK^em!"

„^tin, nein, SWaffa $:om, 3im nij braud^en folc^e Stac^'

ru^m! ©d^Iang' fommcn un bei§en 3im tot — nein, 3im

nif braud^en S'Zad^ru^m!''

„©ei bo(^ gefd^eit. 5)u foUft'd \a nur probieren, fog'

id^ bir! ^u fannft'd ja fein loffcn, wenn'g mirflit^ nic^t ge^t.*

„D, bann fein ju fpät, menn ©c^tang' erft beiden arme

Stmi äJlaffa Xom, 3i>n n^ollen t^un aUti, mad fein ni;

in bumm unb unbemünftig — aber menn ÜKoffa 3:om un ^ud
bringen ^lapperfd^tang' für ^im äu jä^men — 3int brennen

burc^, brennen gleid^ bur(^ — fofort burc^ — fooiel fein

fieser!"

„3la, bann lofe ti fein, wenn bu fo bicfföpfig bift ! SBei^t

bu njaS, njir bringen bir ein paar SÖIinbfc^Ieic^en unb bu

binbeft bcnen knöpfe on ben ©^hjanj, ha^ fie flappem, unb

tl)uft, aU njören'S ^lapperfd^taugen — ja nia^r^aftig, fo

mad^en n)ir'»!"

„®aö fönnen e§er fein, a}iaffo Som, ^im nig ^abcn
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Slngft für 93Itnbfc^Ieic^', fönnen ober gut fein o^tte, ha§ ^im
fagen! Slc^, tüoä boc^ befangener für ©efc^äft un Page
machen; — f^ätt'i nie gebadit."

„^a, ba3 tft immer fo, tocnn'g bie redete ^Trt ^aben

foU — (Si, giebt'S ^ier ^Ratten?"

„3im nie niy fe^en feine!"

„?lIfo, bofür muffen wiv auc^ forgcn!"

„blatten, ajJaffa Som? Sim nij braud^en ^Rotten! ©ein

gonj abfc^eulic^ öerb— ^eaturcn, ftören Scut' in ©c^tnf.

atcnnen un laufen un fpringen auf SBctt un beiden in JKaf

un beiden in gufe nn fönnen nie nij f^Iafen mit 9latt'.

9iein, SJJaffa 2:om, i^r geben SSIinbfc^Ieic^', menn Qim muffen

fjoben etnjag, aber nij geben ülatt' — ^im nij fönnen tt)un

mit 9lott' — nij brauchen 9tatt', ju nif, niel"

^Slber, Sfinif bie blatten mu^t bn »irflid^ l^aben, bie

finb immer baOei. ®rum fträub' bic^ lieber nic^t. ©efangene

finb nie oljue Statten ! ^ä) tüeife gar fein 93eifpiet bafür. Tlan

jä^mt fie unb Uebfoft fie unb Iel)rt fic alle möglid^en ^unft=

ftüdfe, unb julc^t werben fie fo jutraulid^ wie Siegen. SIber

aJiufif mu§t bu ifinen machen ! ^aft bu 'roag, um SJiufif brauf

5u mad^en?"

^Sim gar niy ^aben al» alit ^amm un ©tücf Rapier,

un — ja, un ffeine OKunb^armonifa ! Statt' aber njo^I niy

lieben ^armonifa, ober?"

„'äd) gettji^, benen ift baS ^nftrument ganj einerlei,

Wenn'g nur 9)tufif ift. @ine ÜJtunbJiarmomfa ift lang' gut

für bie ! SlUe 5;iere lieben 2J?uftf— unb im ©efängniS fc^wär*

men fie bafür. 33efonber§ traurige Tlu\\t, unb baju ift bie

2Wunb^armonifa grob' red^t. ®a§ intereffiert fie unb fic fommen

jum SSorfc^ein, um ju fet)en, m^ Io§ ift. ®u fe^ft bic^ olfo

obenbä öor bem @cf)Iafenge^en auf bein S3ett, ebenfo frü^

morgens, unb fpielft auf beiner ^armonifo. <&pid' ,Ie^te
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9tojc' ober fonft etttjo« a;rübHt9C« unb bu wirft fc^cn, no(^

äiucl ajiinuten fricc^en bic Sfiattcn unb bic ©(^langen unb bie

Spinnen unb fonft otteS ®ctier ^eroud unb fomnien ju bir

unb ftnb jutraulid^ — Wort', bie tanjcn nur fo um bic^

^erum unb werben ft(^ fd^on hjo^l füllen!"

„^a, bie werben'^, bog 3im glauben, SKoffa Zorn,

ober arme Qim! S)er fid^ nij füllen »o^I. können nij fe^en

@uted brin, fönnen ni; fe^en 92u^en! ^m aber woIIen'iS

t^un, natürlid^, mnn'i muffen fein. SBoHen mad^cn Jier*

jeug jufricben mit SKufif, bonn er nij ^oben ^lag' öon

©ieftcr!"

3;om f(^ien nod^ über ettüaS nad^jufinnen, oieHei^t fiel

i^m nod^ ein $;ier ein für Qimä SWenagerie. 93alb aber fagt et:

„£) — bo ^ah' id^ noc^ 'toai öergeffen! Olaubft bu,

bo| bu ^icr eine 93Iumc jie^en fönnteft, Qim?"

,,8Bei§ nij — aber oicllcidjt. S^unfel fein'* freiließ ^ier,

un 3im auc^ nij brauchen 83Ium', fein üiel Arbeit un Sim

nij öon öcrftc^en."

„^a, probieren !annft bu'ä aber boc^, anbre befangene

^oben'2 and) getrau."

,,©0 'ne alte, ftad^clige Giftet ober gelbe ^^blum' fönnen

toac^fen fiicr, SJiaffa Zorn, aber bie fein nij toert bie Arbeit,

too fic mad^en!"

„@ag' baS nic^t, 3im, fag' boä nic^t. SBir ^olen btt

eine ftcine tu^blume unb bu pflanjft fie bort in bie ©de

unb äicl^ft fic groB, unb bu barfft'3 aud^ nid^t .^l^btume*

I)eifeen, fonbem ,^iccioIa', fo ^ei§en alle 93Iumen im ©cfäng*

niS, unb bu mufet fie mit beinen Xl^räncn begießen."

„D, 3im ^aben SBaffer genug bort im ^rug!"

„SBoffcr taut'S nic^t — X^röncn müffen'ö fein — fo

mad^en'ä olle ©ingeferferten!"

^§lber, ajiaffo Zorn, 3im lönnen grofe jie^en itoonjig



— • 279 —
S^u^blum' mit SBaffer, dy bie ein' auc^ nur toirb angeben

mit Zi)xäntn\"

;,3)arauf fommt'g gar ni(^t on — bie ^auptfac^e finb

bie %^vämn\"

„S)ann ^uf)OIum' melfen gleich , aJZaffa 2;om, ^im nie

ntj toeinen — beinah nie nij!"

®a§ fd^Iug benn Som, aber er grübelte ein bi^d^en na^

imb fagte bann, i^im niüffe eben fein S3efte§ t^un unb 3tüiebeln

ju ^ilfe nehmen. @r öerfprad^, einige bei ben S^iggern au§-

jnfü^ren unb fie in ^'m^ ^'qffeetopf ju ftecfen. ^'m meinte,

er njoüe ebenfo gern Sabaf im Kaffee ^aben unb rebellierte

berma^en bagegen foioie gegen alle^ übrige: bie Quä)i ber

^uljbtume, baä 2)hifiäieren für bie 3fiatten, ta^ 3ä|men bon

(3rf)Iangen unb ©^jinnen unb befonberS gegen bie öcrrürfte

^lage, mie er fic^ au^brüdEte, mit ben gebem, ^nft^nften,

5:agcbüc^ern unb fo meiter, mooon er mef)r (äefc^äft unb

Jßerautnjortnng aU befangener Ijabe, als je juöor in feinem

gansen ßeben, fo ha^ 2;om fet)r ungebulbig unb böfe auf i^n

tourbe unb fagte, er folle fi(^ fd^ämen, er i}aht hod) gehji§

ollen ®runb ban!bar ju fein; me^r ®elegent)eit aU er, fid^

einen berüfimten S^iamen ju mad^en, i)aht nod^ gar fein (be-

fangener in ber ttjeiten SBelt gehabt, unb er föiffe ba^ nid^t

beffer ju frf)ä^en unb ju n)ürbigen, al§ menn er ein unber»

nünftigeS 2:ier Wäre, — eS fei atleä an i^m öerfc^menbet.

Unb Sim ging in fic^, fa^'S ein unb e§ tfiat i^m leib, unb

er fagte, er UjoIIc nie mieber fo fein. 2)ann fc|(ic^en toiz

ung befriebigt ju 93ett.

SBftrr Zrooin. IL 18
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fret^tgjies |iapttrl.

latfen. — lebljafte BBffgBnoflTen. — Bf« i&ftoffpvtpft.

^.̂m SKorgcn fc^Iic^cn mir un« in« nöcfjftc ®orf unb

er^anbclten eine tüchtige atattenfollc, trugen [\t in ben Äetlcr,

öffneten tai größte 9lattcnIoc^ unb Ratten in öieHeic^t einer

^olbcn ©tunbe fünfje^n ber fetteften, pröc^tigften Statten ge»

fangen, ^m '^xi frf)(eppten wir, ber (Si(^erf)eit falber, bic ganje

Sabung in ber ^aUt unter 2;ante (Sadt)* 93ctt, njoS ber

unna^barftc unb ge^eitigtfte Ort im gaujcn Ipaufe hjor, bem

jt(^ fo Ieicf)t feine ber fleincn Stangen ju nafien njogtc, unb

maci^ten nni auf bie ©pinnenjagb. Söäfirenb wir weg waren

mu^ ba§ llngtücf ben Keinen $t)omad Sranflin ©enjamin

3[efferfot)n Sllejanber ^^elpS in bie 'iRäi)e bed 9lottenoerftecfS

füt)ren! ®ie ©ef^erung entbcrfen unb bie Säße öffnen war

bei i^m natürlich ein^; unb aii Wir junirffomen , um unfer

müf)fam erworbene^ ©igentum an unS 5U neljmen, ftonb Jante

©aßt) auf bem Üöett unb fc^ric SKorb unb 3;otf(^Iag, Diebe,

iRöuber, 3cuer, unb bie Statten führten ben toCiften ^iegS-

tanj öor i^r auf, tobten, pfiffen unb raften über 93ett, 5:i|c^c

unb ©tü^Ie, bafe einem ^ören unb ©et)en üerging. ?tt3 fic^

bie Wilbe ^a^h burc^ bie öon un§ offen gelaffene ^^üre etwaä

öerjogen ^atte, fricgte bie arme abge^c^te 3rau einen Slo^r-

ftorf ^er unb Mopfte unä, o^ne öiel ju fragen, bie SIeiber am

Seibe tü^tig au^, unb wir brauchten bann jwci öotte ©tunben,

um weitere fünfje^n ober fec^jefju Statten ju fangen, welche

ben anbern an ßJiöfee unb ©cfjön^eit aber lange ni(^t glei(^«

famen. ®§ woren eben auäerlefen fc^öne ®jemplare, wie i(^

jolc^e nie wieber gefe^en ^aht.

SBir legten unS aufeerbem einen tüd^tigen SSorrat t»on

üerfc^iebenen Spinnen, Äöfern, gröfc^en, Staupen unb jouft
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noc^ otterlet on iinb Ratten gerne noc^ ein ^ormffen»$Jicft ge»

I)obt, aber borauä tüurbe nic^tä. %am gingS auf bie @c^Iongen=

jagb unb wir Ratten balb einige ®u^enb Slinbfc^Ieid^en unb

Stingelnattern beifammen, bie h)ir in einem äugebunbenen ©od

Quf unjer 3intmer legten. ÜKittlerweile h)ar bie 3eit sunt

Slbenbeffen gefomnten. ©in orbentlic^eä Jagemerf lag hinter

ung unb lüir I)atten riefigen junger. @o trieben toir benn

tüchtig ein, unb aU h)ir lüieber auf unfer 3intnier famen, —
ta — ba tüar feine einsige ©erlange mei)r ju fefien, alle meg,

h)ie tüeggeblafen. SBir Ratten ben @acf nic^t feft genug ju»

gebunben unb bie ffiaätx Ratten fic^ burd^geringelt. 2)a§ fod^t

un^ aber nic^t öiel an, benn h)ir backten, föeit fönnten fie

boc^ nic^t fein, unb fie hJürbcn fid^ f(^on lieber einfangen

laffen. SBal^rfiaftig, in ber nä^ften ßeit fonnte man fid^ über

@(i)(angenmangel im ^aufc nic^t besagen, i^mmer ah unb

gu fiel 'mal eine öon irgenbttjo herunter unb immer gerabe in

bie «Sc^üffcl, öor bcr man eben fa^, ober auf ben 2;etler ober

hinten auf ben 9?acfen, menn man ben ß'opf hüdk, furj, immer

bal)in, njo man fie am menigften braud^en fonnte. ©c^ön

lüaren fie aber alle unb fein geftreift unb mid^ f)ätte eine

SWiflion baoon nic^t geniert. Spante ©aH^ aber badete an»

ber§, bie ^ofete alle o^n' Slnfe^en ber ^erfon imb gamilie,

ob geftreift ober gcftedt — fie fonnte fie nid^t ou»fte^en. Unb

jebe^mat, ttjenn i^r eine in ben 2Beg fam, ob bon oben ober

öon unten, liefe fie atle^ liegen unb fielen unb lief mit SSinbe§=

eile baoon unb if)r ©efd^rei fonnte man in ^erid^o ^ören.

S^ic^t einmal mit ber gcuerjange getraute fie fid^ eine anju^

faffen. Unb menn fie fic^ nac^t§ im S3ett umbrel)te unb ju*

fötlig ein fotc^ arme§, unfc^ulbigeä Sierc^en berührte, fc^lug

fie ein ®ef)eul auf, al» ob ha^ |)auS in glammen ftünbe.

Scf) fonnte bie grau gar nic^t begreifen ! 3^ren alten aKann

regte fie fo auf mit ber ©ac^e, ba§ er einmal fagte, er moHte,
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unfer ^pcrrgott fjnttc bie Scfjlaugcu ju erj(^affen üerQCJTen.

3laä)btm frf)on eine ganje 1©oc^c lang bic le^te Schlange jpur«

Io3 auä bcm ^aufe oerfc^ttjunben toar, ^ottc Zantc <BaUt) bic

Slngft öor benfelben noc^ nic^t öerloren, noc^ nic^t ^alb oet»

loren. S33cnn fie fo ftiü bojafe unb an nic^tä backte, brauchte

man fie nur mit einer 5cber auf ben ^als ju ti^)pen unb

fic fuf)r erfd^rodcn ^erum unb beinahe aui i^rer ^aut her-

aus. @S toar 5U fomifc^! ^om fagte aber, alle tjrraueu

feien fo; er fagte, bie feien fo erfcftaffen, aui irgenb einer

befonberen Urfad^e, njorum, loiffe er felbcr nic^t, aber fo fei'd.

2Bir befamcn jebeämal eine 2^ro^t ob, toenn i^r eine

<B(i)lar\Qt über ben 82?eg txoi), unb fic bebeutetc unä, eS würbe

noä) 'toai ganj onbercS fcfecn, tücnn toir baS ^mi wieber

bamit betjölfertcn. S)a6 n)ir'g gemefen, liefe ftc fic^ tro^ allen

Surcbeng nid^t nefjmcn, ja, — fic toar eine finge 5wu, bie

5j;ante ©allt) ! Xie ^rügcl genierten mi^ weiter nic^t, id) mar

SSeffercä biefer SIrt gewöhnt, aber bie Tlüf^c, bie toir Ratten,

um ju einem neuen SSorrat oon ©erlangen ju fommen, toar

tjerbriefelid^. 3la, unS gelang ti hoä), toieber eine Partie ju»

fammen ju bringen unb wir fc^afften fie nebft allem anbern

in SintS ^ütte. ®icfelbe ^ätte nod^ einmal fo grofe fein bürfcn,

um alle bie (Sinnjo^ncr bequem ju faffen. 5)ag mar ein ®e-

löimmcl ! Slbcr luftig toar'iä, menn fie bei bcr SJ^uftf aUt um

3im ^erumfc^märmten unb i^m ju Seibe rürften. S)ie Spinnen

mad^ten i^m befonberä ^eife, bic fonntc er nit^t leiben unb fic

it)n auc^ nid^t, unb fo lag er mit if)nen immer im Kampfe,

©r fagte, megen aü ber Statten unb ©d^Iangen unb bcm ^üi)U

ftcin I)ätte er gar feinen ^la^ me^r im Sett. ©d^Iafcn fönntc

er o^nefjin nid^t mc^r, fctbft menn er ^la^ l^ätte, fo lebhaft

gel^c e§ bei if)m ju, unb ha^ immcrmä^rcnb, o^nc atte Unter=

brec^ung, benn baS Jöic^jcug fc^Iafe nie ju gleid^er 3cit ; menn

bie einen fc^Itcfen, toad^ten bic anbern. 8eien bie ©(^langen
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einmal ru^ig, bann mac^ten'g bie JRattcn um fo toller, unb

Spinnen unb ^äfer unb ha^ anbre Getier liefen i§n über*

^Qupt nie in 9luf)e, — !urj, er meinte, föenn er bieSmal

freüömc, tüirfiic^ unb hjo^rtjaftig frei, bann tooHe er nie, nie

me^r in feinem Seben befangener fein unb menn er'§ bejotjlt

befäme — lieber gleid^ auf einmal fterben!

9Za, nac^ SSerlouf bon brei SBocfjen loar benn aHe§ in

befter Drbnung. ®a§ §emb tuar ebenfalls in einer haftete

^ineingefd^muggelt luorbcn, unb ttjenn nun be§ ^laä^i^S ^im

öon einer blatte gcbiffen föurbe, benu^te er bie 93Iut§tropfen,

um gefd^loinb etma§ in fein ,2;agebuc^' ju fri^eln, fo lange

bie ,5:inte' nod^ frifd^ war. ®ie Sebern toaren gemacht, bie

^nfc^riften unb \va^ baju get)örte maren auf ben 9KüI)Iftein

geriet, ber SSettpfoften mar burd^fägt unb ha^ @ägmef)t bon

un» aufgelecft morben, mogegen unfer SJJagen erftaunlid^ rebel*

lierte, fo bo§ mir meinten, alle fterben ju muffen, aber e§

ging noc^ gnäbig uorüber. SBa^r^aftig, baä mar ba§ un«

öerbauüc^fte ©ägme^t, mag mir je öorgefommen , unb S;om

meinte ba§ aud^. ^^llfo, mie gefagt, enbüct) mar aUeä fertig;

bie Slrbeit unb ^loge Ijattcn unä freilief) giemlid^ mitge-

nommen, namentlid^ Qim, aber hai t^at nid^t», mir marcn

ftolj barauf ! Dnfcl @ila§ ^atte ein paarmal nad^ S^Jem^Drlean»

gefd^rieben mcgen be^ burd^gebrannten 9Zigger§, aber natür^

lic^ feine Slntmort ermatten, ^m fprac^ er baöon, ^ii« in

ben 3eitungen öon @t. Souiä unb S^em-Drlean« ouSjufd^reiben.

Slt§ er bie bon @t. SouiS nannte, lief mir ein folter ©d^auber

über ben ßeib, unb felbft 2;om gab äu, ba^ nun !eine Qät

me^r ju ocrlieren fei. ^t^t muffen hk ,onnaniemen' «riefe

bran, fagte er.

„®ie — ma§?" fragte xä).

„5)ie ,onnaniemen' S3riefe!" mieberbolte er, „ha^ fi«b

SBarnnngcn an bie Seute, ha^ etrna^ M fei. (Sinmol mirb'ä
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fo gcmad^t unb einmat onbcr«, ?lbcr einer mu§ immer ^crum*

spionieren unb ben 93efe^fö§aber bc§ 8^(ofieö öon allem in

Kenntnis fefeen. 'äii ßubh)ig XI\'. oon ben ,5;roinericen'

burd^brcnnen hJoHtc, f)aVi ein 5)ienftmäb(^en besorgt. @o

fann man'ä au6) mad^en, ober ein ,onnQniemer' ©rief ift eben»

fogut. SBir fönncn ja beibeä benü^en. Unb gen)5f)nti(^ wec^idt

bie ÜKutter beä befangenen bie S'Ieiber mit i^m unb bleibt

im Werfer jurürf, hw^renb er wegfc^Ieic^t. 2)a« muffen n>ir

aud^ t^un!"

„Slber, 5:0m, bog ift hod) Unfmn ; tooju foüen mir bie

Seute marnen, ba§ etma« loi ift ? 2)ag ift bot^ i^re ©ac^c —
fie füllen felber aufpaffen

!"

;,Xa§ ift freiließ ma^r, aber id^ traue benen l^ier nic^t

— bie finb ju bicffetlig, ^aben unä \a t)on Anfang an aUci

allein t^un laffen. 5)ie ftnb fo blinb unb öertrauendfelig, bafe

man i^nen erft allcä unter bie 9'iafe reiben mufe. SBenn mir

fie alfo ni^t momen, laffen fie un3 ganj ru^ig unb ftill ah'

jie^en unb aU unfrc öiele Saft unb Slrbeit ift umfonft —
rein umfonft. Sim^ SJefreiung ge^t bann o^ne ©ang unb filang

bor fic^, mir fönnten i^m einfach ebenfogut bie 3;^üre auf-

fd)tiefeen unb i^n bei gellem S^ag bitten, boc^ gefSUigft ^cr*

auäjufpajieren — fein ^a^n Irä^te bana^!"

„ffla, mir mör'3 fd^on lieber, mir fämen ftiH unb unbe*

feilen burt^, aber —

"

„SJatürlic^!" mirft er öera^tli^ ^in.

^^Äber" — fa^r' ic^ ru^ig fort, o^ne mi^ unterbrechen

JU laffen — „ic^ miH nid^tä gefagt ^abcn ; mag bir rec^t ift,

ift mir auc^ red^t. SBie mod^en mir'd alfo mit bem ^ienft«

mäbc^en, ba3 ung tjerraten foll?"

„'Sia^ mufet bu fein ! S)u fc^leic^ft bic^ in ber 9'Jac^t Ijin

unb nimmft bir bo§ S'leib öon bem gelben, t)albnmd)figcn

S)ing in ber Md)t\"
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„^a, aber ^om! ba§ ipirb einen orbentlid^en Särm am

onbern 9J?orgen geben, benn bie ^at tt)a^rfc^einlic^ nic^t me|r

aU ein§!"

„^ä) tüei^, ic^ h)ei§. Slber bu brauc^ft \a ouc^ nic^t

lönger aU fünfjefin äRinnten, um ben ,onnoniemen' S3rief

unter bcr großen ^au^ti)üre burc^jufc^ieben!"

;,®ut, id^ bin bereit, aber ic^ fönnt'g gerab' jo gut in

meinen eignen Kleibern t^un!"

„SBürbeft bu bonn öietleid^t toie ein ^ienftmäbd^en aug-

fe^en, ^ud ginn, ^e?"

„SfJein! 2lber '§ ift ja ouc^ feiner ba, ber mic^ ftel)t,

bann ift'g bod^ gleic^, ob ic^ fo ober fo au§fe§e."

„5)ag ^at gar nid^tS bamit ju t^un, ^ud, gar nid^tg.

gür ung t)anbelt firfi'g nur borum, unfere ©d^ulbigfeit ju

tl)un , ob'g einer fie^t ober nic^t. $aft bu benn gar feine

aJioral in bir?"

„Sd^on gut, fd^on gut, id^ fog' ja nid^tä toeiter. Sllfo,

ic^ bin bog ®ienftmäbrf)en — mer ift Simg SKutter?"

„S)ie tt)in i^ fein, ^ä) Iei§' mir ein§ öon Sante ©aHlj?

Kleibern — baö fott 'ne flotte SKutter toerben!"

„Slber, bann mn^t bu ja in ber glitte bleiben, menn

3im unb ic^ burd^ge^cnl"

„Sang' aber nic^t, ba^ fag' id^ bir. ^ä) ftopfe Sim§

Kleiber mit ©tro^ aüi unb leg' bie ^wppt aufS Sett, bie

mag bann bie SpfJutter öorfteflen, unb ^ini gie^t Spante (SaII^§

Kleiber bon mir an unb mir ,entmeid^en' alle jufammen. SSenn

nämüc^ irgenb ein (befangener uon 9lang unb Stanb burd^brennt,

ein ^önig jum iBeif^iel, fo nennt man e§ eine ,(Sntmeid^ung'."

Stom fc^rieb alfo ben ,onnaniemen' Srief unb ic^ frtppfte

ba§ ^leib oon bem Keinen gelben ^üc^enmöbel in ber folgen*

ben ^aä)t, toarf'g über unb fc|ob ben iörief unter bie X^üxe,

ganj mie mic^'g 2;om ge^ei^en ^atte.
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3m «rief ftanb:

„^üttt eud)I Untfeil nafftl 3eib auf ber SBac^t!

@in unbcfanntcr ^reunb."

3n ber nät^ftcn ytad^t bcfcftigtcn toir eine öon Zorn mit

S3Iut oerfcrtigte Beic^nung, bie einen Siotcnfc^öbcl über ge«

!reujten ©ebcincn üorftellte, an ber ^auptt^ürc unb in ber

barauffotgenben S^ac^t bie eincä ©arge« an ber ^intcrt^urc. —
9iie fal^ \d) eine gamilie in foI(^et tlufregung. Sic Rotten

nid^t me^r in Slngft fein fönnen, wenn boä ganje ^aui öoücr

®eifter gertefen märe unb hinter jcbcm 6(^rQnf, ^intcr jeber

%i)ixx ein Totengerippe geflappcrt unb geifter^afted ©cufjen

unb ©tonnen beftänbig burc^ bie ßuft gejittert ^ätte. SBurbe

eine Xijüxt irgenbmo jugefc^Iagen, fo fu^r 2;onte ©oHy mit

einem SBe^ruf in bie ^ö^e, fiel etmaä ju ©oben, fprong fic

mie öon einer 3cber gejc^nellt auf unb fc^rie : .^errje' ! ßom
man i^r jufänig na^e, ot)ne ba§ fie'd merfte, gefc^a^ bod-

felbc. 9iie !onnte fie ru^ig bleiben, immer fu^r ber Äopf

nac^ hinten, um ju fe^en, ob ba alled in Jftic^tigfeit fei
—

fo brel^te fie fi^ beftänbig um fi^ felbft unb ftiefe i§r .^errje'

^eraud, unb e^e fie faum ^albmegg mit einer ^re^ung fertig

tuar, fo fu^r fie fc^on mie befeffen nac^ ber anbem @eite

tierum. @ic fürchtete fic^, ju iBett ju ge^en, unb i)atte ?lngft

aufjubleiben. Unfer ©c^redfc^ul t)atte alfo feine SBirfung

getrau, 2;om meinte, er \)aht noc^ nie eine befriebigenbere

erjiett. 6r fagte, man fo^c barauä, toie rid^tig mir ge=

l^anbelt.

„Scfet pr legten Sombe!" rief er. S)ie Seit jum ^aupt=

imb ©(^lufeaft fei gefommen! SSor 5lnbrud^ be« näc^ften 5;ageä

Ratten mir aljo einen jtoeiten 93ricf fertig unb überlegten,

ma^ mir mit bemfetben beginnen füllten, benn mir Ratten fie

beim Slbenbeffen fagen ^ören, ba§ biefe SfJac^t ein 9Ziggcv bie

3:pren bemac^en muffe. S:om Iie§ fic^ bann am SJli^ableiter
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hinunter unb fpa^tc um^er; unb ba er ben S'Jicjger an ber

^intert^üre fd^tafenb fonb, ftecfte er if)m ben S3iief hinten in

feinen ^al§fragcn.

®er Söricf lautete:

,/-8erratet mic^ nic^t, icf) möcf)tc euer fjteunb fein! Sine

morbgierige 9täuberbonbe brübeii ou§ ben ^nbianergebieten

plant bteje yiad)t, euren gefangenen Siigger ju befreien, unb

fic ^aben oerfuc^t euc^ einjufrfjrecfen, bamit fid^ niemanb au3

bem §aufc magt unb i^nen fo freie ^anb bleibt, ^ä) felbft

gel^öre ber 93anbe an, mein ebler Sinn aber erloubt mir nicf)t,

biefer Sd)onbtt)at beijumoljnen , o^ne njenigftenä ben SSerfud)

einer SBarnung ju magen. SJiein l^eifeefter Söunfc^ ift, bie

^Räuber unb SUiörber ju oerlaffen unb ein neue? £cbeu ju be«

ginnen, ©o oerrat' ic^ benn ben tjölfifc^en '^lan ! ©ie werben

oon 9?orben ^er einbred^en unb mit einem falfd)en ©d)Iüffel

bie I^ür ber §ütte öffnen, um ben 9?igger ju befreien, ^d)

felbft bin aI3 "SSadie auSgefteHt unb foH auf einem §orn

blofen, fobolb ®efa!^r im ^ilnjuge ift. Slnftatt beffejt ttjerbe ic^

wie ein ©c^of blöfen, fobolb fte in bie glitte einbringen. Sann
— ttjö^^renb fte bie Letten löfen — fönnt i^r bie S^üre

f^Iie^en unb fie nacb 93elieben töten. Zt)nt genau, mie trf)

cud^ fagc, fonft ried^en fie Sunte unb alle§ ift (Sjfig ! 93efoI)nuu3

öcrionge id^ feine; ba3 95ettJuBt)etn, meine ^flid)t gcttjan 5U

l^obcn, genügt mir.

(Sin unbefanntcr greunb."

Ba0 Ilü% — ^idjBrljBüahomitBB. — (Ein Dauerlauf. — :3inT

rät |um Jlr|f.

ClBin§ f)ätt' id^ faft bergeffen ju erlüä^nen, nämtic^,

ha% mir bei aU ben S^orbereitungen ntcf)t tjerfäumt Ratten, ung

bie ^Jattel 3ur glud)t auf bem giu^ ä« oerfdjaffen. ^aä)
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unb nac^ l^ottcn tüir angetriebenes ^otj, ©töntme au3 ber

©ägmü^Ic, ©retter unb ivai uni fonft ju ^änben tarn,

gefammelt unb bantit aHmö^Uc^ ein ganj ftattlic^ed t^(og

gebaut. @o feft unb fc^ön toie unfcr alteä luar'd freiließ

ni^t geworben, fonnte fi(^ aber tro^bem fe^en (äffen unb loir

backten, ti ttierbe föo^t einen ©tofe »ertragen fönnen. Die«

3Iofe Ratten luir an einer Weinen 3»nfe( im glufe brausen im

93infenbirfid^t in Sic^er^eit gebracht unb ba lag'd jur ^{ndfi

bereit, ^eute galt'd no(^ bie le^te ^anb anjulegen, unb fo

ruberten toir auf Dnfel« S3oot, bad immer am Ufer lag,

I)inauS. 2:ante ^atte unS ein 5tü()ftfi(f mitgegeben, unb nadf'

bem tüir unfer 833erf öollcnbct, öcrtrieben toir un« bie 3cit

mit gifd^en. 3(1* mir fpät am 9(benb noc^ ^aufe famcn,

fonben mir a((eä in ber größten 8(ufregung. 9?iemanb festen

me^r ju miffen, mo i^m ber fi'opf ftanb. SBir mußten benn

ai\d) fofort nai^ bem ©ffen ()inauf in unfcr Sintmer unb ju

S3ett, aber niemanb fagte auc^ nur ein SBörtc^en öon bem

neuen ©rief ober t)on ber Urfac^e beS SiamarrS über^au^jt.

(£S mar au^ nii^t nötig, benn mir mußten a((cd fo gut mie

nur irgenb jemanb. 8oba(b mir ^alb bie Zxtppt oben maren

unb niemanb me(}r um ben SBeg mar, fc^dc^en mir unS in

ben ße((er jum ©peifef^ranf unb padten un« gehörig ®^
Porräte ein, bie unä eine SBoc^e rcii^en fonnten, unb bann

gingS hinauf unb in« 93ett. SBir fc^(iefen big f)a\b ämö(f U§r

unb ftanbcn bann f(in! auf. 3;om marf 5:ante ©a((pä 9io(f

über unb padte bie ©Omaren äufammcn. Auf einma( fu()r

er mic^ fd^arf an:

„SBo ift bie ©utter?"

„3la" — fagte ic^ — „i^ ^aV ein gro&e« Stücf ab'

gefd^nitten unb auf ein aJZai§b(att ge(egt.'*

„^a, bann mu^t bu'iä brunten ge(affen ^aben, ^ier ift'g

nidjt." —
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„^attn tl^utt \oxx§> eben ol^ne/' fag* \ä).

,,9Jee, tüir t^un'ä ganj fcfiön mit unb nid^t Df)uc," iücift

er mic^ jurcc^t
;
„hn fd^Icid^ft bid^ cinfnd^ nod^ einmal in ben

Heller unb ^olft [ie ^cranf, ba§> ift jc^neÜ get^an ! 2)ann fä^rft

bu am 93Ii^a6Ieiter f)inunter unb fonimft mir nad^. ^ä) mad)'

mid^ je^t gteid^ in bie glitte unb ftopfe ;3int§ Kleiber mit

©tro^ au§, toaö bann bie SJiutter öorftetlen mu^, unb fobalb

hü bo bift, blöf id^ mie ein ©d^af, unb bann auf unb baöon,

^oft bu nidf)t gefefien!"

@r alfo am ©li^ableiter t)inunter unb id^ jum Heller

gefd^Iid^en. Siid^tig fanb id^ ben klumpen S3utter, mo iä) i^n

getaffcu, fa^te ii)n famt bem Statt, auf bem er lag, blie§

mein Sid^t au§ unb fd^lid^ bie treppe leife mieber \)imn.

^ä) mar gtücflid^ über ben Sßorpla^ gelangt, bi§ jur 3;reppe

mi obere ©tocfmerf, mo id^ in ©id^ertieit gemefen möre, bo

mufe ber ^ucfurf Spante ©aHt) mit einer ^erje in ber ^anb

l^erbeifütiren. ^d), nicf)t faul, merf bie SButter in meine SRü^e

unb ftülp' biefe auf ben ^opf. ^m näc^ften Stugenbücf er-

blidfte fie mi^ unb ftellt micf) jur 9tebe.

„®u loarft im ^eUer!"

.30-a!''

„Sag ^oft bu bort ju t^un?"

„^f^ic^tg!"

„^Jtic^tä?"

„^ein!"

„ma, mag in ader 833eÜ treibt bid^ benn iux 9?od^täeit,

menn aUeg fc^täft, ba hinunter?"

„^d) meife nic^t!''

„®u meifet'g nic^t!" Se^t tjerbitt' id^ mir biefe 9Int=

iDorten, %m, id) Vom mtffen, ma§ bu brunten getrau fiaft!"

„^d) \)ah' ni^t§, rein gar nid)t§ get^an, Sante ®ant),

gemife unb ma^r^aftig — nic^tg!"



— 290 -

ijfür gch)ö^nK(^ ^ötte fic m\i) barauf too^I laufen loffcn.

überbeut' ging qIIc^ fo brimtcr unb brübcr, bafe fic jcbed

bi^c^cn rcijte, toai nic^t gauj fobengrob njor. ^cil)alb fagte

fic fe^r cntfc^ieben:

„Xa I)incin mit bir in« S33of)näimntcr, unb ba§ bu mir

bort bicibft, bis i^ fommc. ®u ^aft irgcnb ctmad im ©c^ilb,

n)Qg iä) nid^t miffcn foH, ober ic^ fcfimör' bir, ic^ finb'd her-

aus, c^c h)ir jmci imä (Sutcnac^t fagcn. aWarfc^!"

©ic fc^ob mic^ jut 5:^ür f)inein unb ocrfc^ioanb. Aber

roorcn ha öict fieutc ! ?ln bic fünfje^n garmer aui ber Um*

gcgcnb unb jebcr mit einer Sriintc bctüoffnct. 9Kir murbc

orbentlid^ fcEimac^ unb ic^ fc^Hc^ mid^ ju einem @tul)( unb

fc^tc mid^. %a fofeen unb ftanbcn fic im Bintmcr ^erum,

unterhielten fid^ mit Icifcr Stimme unb fo^cn babei ongftlic^

unb unruhig ani ; traten aber, olö wäre nichts pafficrt. Slber

ic^ merft'S gleich, lucü fie beftönbig i^re f)ütc ouf» unb ob=

nafjmcn, fid^ i)intcr ben Dt)ren ober am ^opfc fronten, immer

bie ©i^c njc^fetten unb mit if)ren S'nöpfen fpielten. SRir

wax aii6) nid^t mo^I ju ä^^ute, aber meine ^ü^e lieg ic^

tro^bem feft fi^en.

2ld^, mie münfc^te id^, bie Spante fäm' ^crbei unb prügelte

mic^ meinetnjegen burd^, liege mic^ bonn aber loufen, fo bog

ic^ S:om fagen lönnte, in melc^ greuIid^esJ SBefpenncft mir

geftoc^en, unb ha^ mir om beften träten, ben Unfinn ju laffen

unb uns mit 3iim fd^Ieunigft ouf bie ©ocfen ju mad^en, beöor

bie bemaffnctc SÄad^t fid^ in Semegung fe^te. 3c^ fag mie

auf ^of)Ien.

(Sublid^ erfc^ien 2:ante unb begann ein ^reu^üer^ör mit

mir anjufteHen, i^ ober fonnte feine grage beantmorten, benn

ic^ mugtc faum me^r, moS id^ fagte, ba ic^ merlte, bag bie

öeute unru{)ig ju merben begannen unb jum Slufbruc^ rüfteten.

(£in Seil luoUte fofort lueg unb ben 9iäubern aufpaffen, ba
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nur nod^ tüenig an SD'Jitternadjt fef)Ie. 2*ie anbcrn mahnten

äur ©ebulb unb ttJoUten auf ta^ üerfprod^ene Signal ujartcn.

Unb immer norf) f)arfte 2;ante mit fragen auf mid^ ein unb

i6) jitterte unb bebte nur fo an atlen ©liebem unb toax bem

Umfinfen na^e bor 5tngft unb ßntfe^en unb ba§ ßtntmer

njurbc I)ci§er unb Iiei^er unb bie S3utter auf meinem Slopfe

begann ju fd^meljcn unb riefelte fanft an meinen D^ren unb

meinem $al§ l^inunter. SHä balb barouf einer fagte: ,id^

bin bafür, ba§ mir fofort bireft jur glitte gefien unb bie 53onbe

feftne{)men, fobalb fie !ommt,' fiel id) beinahe um. ©in fleiner

33utterftrom beginnt je^t Icife an meiner @tirn nieberjufirfern,

unb mie S'antc baS fiel)t, iüirb fic fo bla§ mie ein Seintuc^

unb fc^reit:

„^err, (Sott be3 ^immelä unb ber (Srbcn, maä fe^It

bem ^inbc? — SSarmtjerjiger ®ott, er ^at gett)i| eine ®e=

^irncrh)cid^ung unb fein arme^ ^irn fliegt au§! SSo^ fang'

ic^ an?''

Unb alleä rennt auf mirf) loa unb miU fet)en, @ie rei§t

mir ben $ut dom Sopf unb ^erau§ fällt \)a^ 33Iatt mit bem

9teft ber Sutter, morauf fie mic^ ^erjt unb füfet unb unter

5J;^ränen feufjt:

„^d), mie bu mic^ erfcfirecft ^aft! Unb mie banfbar unb

frol) ic^ bin, baB e^ nirfitö anbre§ ift — benn mir finb nun

einmal im Ungtücf unb ein^ fommt feiten oHein ! 2II§ ic^ bie

Srüde fa^, bac^t' ic^ beftimmt, bu feift üerloren, benn in S3e*

jug auf 5arbe unb ©urc^fic^tigfeit mürbe bein (S)e{)irn gemi^

gerabe fo augfet)en, menn ®ott, ®ott, marum f)aft bu

mir'S nic|t gleich gefagt, m§> tiötte mir an ber Sutter ge*

legen! 3e^t mac^' bic^ aber fort in§ SBett unb H bic^ öor

morgen früt) nic^t me^r blicfen, merf bir'§, Senget!"

3;c^ liefe mir ha^ nic^t jmeimal fagen ! Sn einer ©ehmbe

tBor id) oben, in ber näc^ften ben «li^obleiter hinunter unb
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tonnte im S)unfcl bcm Cc^uppcn ju. 3(^ brachte bor 9luf»

rcQung faum SBortc ^erou« ; ic^ fagtc 3;om nur jo gcfc^minb

als möglich, mir müßten auf unb baöon, ti fei feine 3«*

übrig — baS $au8 fei öoUcr äßänner mit glintcn, minbeftend

fünfje^

!

2;om« Slugen ftra^Itcn förmlit^, unb entjücft ruft er au8

:

„««ein, ma^r^oftig? :pcrr ®ott, ift ba« ein Spafe! 3d)

gtaub', wenn ic^'S noc^ einmal ju t§un ^otte, ^urf, brächt'

i^ ^unbert jur ©teile! SBoIIen ttjir'ä auffd^ieben unb —

"

„©r bic^ - eil' hxä)," unterbrec^' ic^ if)n, ,,n)o ift^im?"

„2)irf|t neben bir, bu berüf)rft i^n beinahe. @r ift on»

gejogen, bie 9)iutter ebenfattS, unb alle^ ift bereit. 3lün wollen

Wir uns leife ^inauSmai^en unb baS Signal geben!"

Slbcr gcrab' in bcmfclben Slugenblicf fommt baS ®eräuf(^

bon bieten gu^tritten auf bie J^üre ju; man ^ört fie om

©rf)Io§ kontieren unb eine Stimme fprit^t:

»3ci^ fagt'S euc^ ja, bafe mir ju frü^ bran ftnb. Sie

finb nod^ gor nic^t bo, bie X^üre ift gcfc^Ioffen. ^d) moc^'

auf, ba fönnen ein paar bon eud) {)ineinfrie(^en unb im ^unfein

auf bie ^erle warten unb fie bann niebermad)en. 2Bir anbcrn

polten brausen ^erum SQSod^t unb geben cuc^ ein Qnd)in wenn

fie noijen!'*

©efogt, get^on ! Unb e^e wir unS noc^ beftnnen fonnten,

waren fie fd^on in ber ^ütte, fo^en unS ober glücfüc^erweifc

im 2)unfeln nid^t unb ftolperten beinahe über unS ^inweg,

wä^renb wir unterS SBett unb in» Sod^ frod^en. S33ir fomen

richtig burd^; leife unb fernen, 3iiw juerft, bann ic^, Jörn

jule^t — fo lautete bie Drbre. ^c^t waren wir im Schuppen

unb hörten brau&en gonj in ber 9iä^e gußtrittc. SBir froc^en

leife ber 2^ürc ju, 5;om gebot unS .^alt unb legte fein 2lugc

on eine Spalte, fonnte ober nichts entbecfen, fo bunfel wor

ti, unb flüftertc mä ju, er wotte ^orc^en unb warten, Ui
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fic^ bic ©rfirittc ba brausen entfernten, unb njenn er unS on*

fto|e, foHc juerft i^im unb bonn ic^ ganj leife ^inou^fd^Ieici^en

unb er fomme f)interbrein. @o tcgtc er benn fein Dt)r an bic

©patte unb ^orc^te unb tjord^te unb bie Schritte tönten immer

glei(^ nat)e. Sfiit einemmal aber ftöfet er un§ an unb mir öffnen

Icife bie %l)üx, gleiten ^inburd^, bürfen ung, mobei »ir faum ju

otmen njagen, unb fd^(ü|)fen o^nc iebeS ®eröufc^, einer J)inter

bem anbern, bem Qaun ju, fommen bort ftc^er an, fe^en brüber

— baä Reifet Sil" "«^ ^<^ — 3;om aber bleibt mit ben ^ofen

an einem Splitter t)ängen, unb njie er fid^ toärci^en mill, frad^t

c§ unb Schritte nähern fid^ ; er reifet fid^ nun mit ©ematt loS

unb fe^t hinter unS ^er, aber ba ^ören mir aud^ fc^on:

„2Ber ift bo? ©te^t ober ic^ fc^icfee!''

SBir aber ftanben nid^t, fonbern rannten brauf Io§ hiie

toö". ®ann fam ein fonberbare§ ®eräufrf) unb bum, bunt,

bum ! fauften bie kugeln um unfre ft'öpfe. 3to6) ^örten mir,

tüte fie riefen:

„^0 finb fie, ba finb fie! ^aä) bem glufe ju! 3^nen

nad^, bic $unbc Io§!"

®ann fam eine atemtofe ^aufc unb bonn — fe^te bic

ganjc 93anbe t)inter unS ^er. 2Bir ^örtcn fie, meit fie bide

©tiefe! trugen unb get)brig freifd^ten, mir aber njaren barfufe

unb gaben feinen Saut uon un». 2Bir befanben un§ ouf bem

^fab äur Wlüt}U unb al^ un^ bie SSerfoIger na^e famcn,

fc^Iugen mir un^ feitmärtö in ben Sßalb unb liefen fie öorüber*

rafen, um bann gemöcfiac^ f)inter i^nen breinsufornmen. '^It

^unbe Ratten fie fc^Iauermeifc atte cingefperrt gehabt, unb bi§

einer biefelben lo^gelaffen, ocrging ein gut Seit 3eit. Se^t

ober famen fie ein^ergefe^t mit ©ebett unb ©e^eul — genug

für breitaufenb. ©^ maren ober gottlob unfre ^unbe, unb

al^ fie t)eranfamen unb merften, bafe nur mir e§ feien unb

aUeg fo ftitt unb frieblic^ bei unä suge§e, bo umfc^noberten
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fic mxi nur furj unb festen bann mit erneuter Äraft hinter bem

^c^reienbcn, ftampfenben Raufen unfcrer 5ßcrfolger brein. SBir

aber loeiter, immer ^intcr^er bii jur aJiüfile, unb bann red^t^

hinunter bem glufe ju, ba, too mir be§ DnfelS S3oot am Slbenb

befestigt Ratten. Qm iWu mar biefed loSgemac^t unb mir hinein»

gefprungen. 5)ann ruberten mir big jur SKitte beS 5(uf|eg, olS

gelte eS unfer Seben, immer mit möglic^ft menig ®eräufc^. 93on

bo an hielten mir gemäc^Iic^ auf bie ^nfc^ ä"/ ^o bod S^oft

öcrborgen lag, unb mir fonnten unfrc SUerfoIger fortmä^renb

abmed^felnb f^reien unb johlen unb bic SSierfüfeler bajmifc^en

bellen ^ören am ganjen Ufer entlang, bi* mir fc^Iiefelic^ fo

meit meg marcn, ba| bie 3:öne in ber ©ntfernung erftarben.

!^a maren mir aud^ fdion am ^\o^ angelangt unb ic^ fage:

,,3im, je^t bift bu miebcr ein freier 3Öiann unb i(^

mctte, öon nun an für immer unb immer!"

;,Un fd^ön fein'ä gemefen, un f(^ön fein'g gegangen, ^ud!

2llte ^\m nie nij ^aben gefe^en fo fd^öne, gute ^lan für ju

machen frei arme S^igger ! ©ein gcmefcn befte ^(an, ben man

fönncn erfinben. @o t)iel Slrbeit un fo ft^mer unb fo lang'

3eit un fo burd^nanbcr! «Sein aber au^ gemefen 3Kaffa $om,

gute SD'Jaffa 2;om feine ^lan!"

S33ir maren alle fo fro^ unb öergnügt, alg mir nur fein

fonnten, unb 2:om mar ber ®lücffeligfte oon und, benn er

fjotte eine ^gel, eine mirflid^e unb toa^r^aftige S'ugel in

ben ©d^enfel gefriegt.

2118 Sim unb ic^ hai ^örten, füllten mir unä nic^t ^olb

mef)r fo mo^I a\i oor^er. ®8 t^at i^m jiemlid^ me^ unb

blutete unb mir legten i^n unter baS Keine S3retter§äu§(^en,

ba§ mir jum <Bd)n^ gegen biegen errichtet l^atten. ^d) ri§

mein ^emb herunter, verteilte el in «Streifen unb fc^icfte mi(^

an, bie SBunbe ju oerbinbcn. ©r aber ftöfet mic^ meg unb fagt:

»3{ein, gieb mir bic Sumpcn, id^ beforg' tai felbft.
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foloffal fein, fag' ic^ euc^ ! 9ta, ic^ mUt nur, tütr Rotten bie

gluckt öon ßublüig XVI. ju beouffic^tigen gehabt— oHeg toör'

anber§ gefommen unb fein ^opfab^auen unb feine ©uittotine

unb nid^tä bergteic^en ^ätt'ö gegeben ! S^ein, nichts boöon —
bcn Ratten toir flott beifeite gefc^afft — elegant, fag' ic^ eud^

!

Slber nun alle aJiann an Sorb — üortoärt§! 8o§!"

3im aber unb irf) berieten un§ unb überlegten, hjoä toir

ju t^un Ratten, unb nac^ ein paar ÜJiinuten fag' ic^:

„3ini/ fog' ic^, „fpric^ bu!"

Unb Sint fagt:

„5)u, §ucf, atte ^im nur cin§ tooHen fagen. SBcnn

junge §err 2;om UJören toorben gerettet unb befreit bom Sinr

un ^ud, un 3i»n Ratten gefriegt ^ugel in S3ein, Stom ©ato^er

l^ätten nie gefagt : ßugel nif machen für alte Sint fein 93ein

— nur öorlüörtS, toeiter, Siiw nij braud^en ©oftor, Stom

tootten erft fein frei. S^iein, junge ^err Som nie nij toürbc

fagen fo! Un alte ^m auc^ toiffen, toaS er ^aben ju t^un.

Sitte Sil" nif G^^cn öon bie glerf, e^' ®oftor fein ha, ju

fe^en nad^ Sugel, alte ^int nie nij ge^en eine 8d^ritt toeiter,

unb toenn er muffen toarten üierjig $^a^r!"

^ä) lüufet'g \a, intoenbig toar igim ein 2Bci|er, fo lüc;^

hnc irgenb einer, toenn oud^ öon au^cn nichts baöon ju fe^en

toar. ^d) töu^t'^, bafe er fo fprec^en toürbe unb nun toar

aßeS gut unb mir felbft eine Saft öom ^er^en genommen. SSir

teilten nun 3:om unfern ©ntfc^IuB mit, ber natürlich nichts

baöon toiffen loontc unb fd^att unb tobte unb fc^Iiepc^ felbft

probierte, fierau^sufrtecfien au§ bem 93retteröerfc^Iag unb \)ai

gloB flott ju machen, toa§ toir it)n aber nic^t t^un liefen.

m^ er fat), ba^ toir feft blieben unb ba^ i<i) ha», S3oot gut

gn^rt nac^ bem @täbtc|en fertig machte, meinte er:

SDlorl Xjooin. IL ^^
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„^a, tocnn t^r bcnn burd^auS fo btcffö^jfifl fein tooHt,

fo ift'S am @nbc beffer, ic^ jag' bir, ^nd, toaä bu t^un

mu§t, Wenn bu jum 3)oftor fontmft. ®u öerricgclft bic

3:^ür hinter bir, feffclft bcn Tlann unb öcrbinbcft i^m gut

bie ^ugen. ^ann lö^t bu i^n \(i)toöxtn, ba^ er ftumm fein

h)iH tok baä Ql>xah, ftedfft i^m einen 93eutel mit ®clb in bie

^anb unb fü^rft i^n bann bur(^ lauter ^intcrt^üren unb

@ettentt)ege, immer im 5)unMn, bid jum 93oot, ruberft bie

Äreuj unb Duer um atle unfein l^crum, um i^n irre ju

füfjren, burd^fud^ft i^m bann bic %a\d)cn naä) fireibe, nimmft

il^m bic meg unb giebft fie i^m crft njicber, menn bu mit i^m

ing ©töbtc^cn jurüdRommft, benn fonft mad^t er fit^ mit bcr

ftreibe ein Q^iä^tn an unfer 5Io§, um'^ fpöter micber^ufinben.

— ®aS t^un fie nämlirf) alle."

3[d^ öcrfprac^'S genau fo ju moc^en unb 3im moHte fic^

im 5Batb öcrftcdfcn, menn er mic^ mit bem 2)oftor fommen

fe^c, unb n)arten big er njicber n)eg märe, unb fo ftic§ ic^

benn ah unb ruberte flinf bem (Stöbtc^en ju.

^toetunbbreijngllfs ^apttel.

3tx BoMor. — J^nhcl j^ilas. — j§rf)HJBJlEr >^ofrf)ki}|. —
CanfB &eiUr) in BofBU.

i.|cr ^oftor mar ein freunblid^er, gutmütig ouSfel^enber,

alter SJionn, bcn id^ natürlid^ erft auä feinem beften (Srf)Iof

medfen mufete. ^6) crjö^Ite i^m, mie ic^ unb mein Sruber

geftern sufammen auägejogen mären jum Sagen nad^ (Spanifl^

S^Ionb unb mie mir bort bie 9?ac^t auf einem gefunbenen

Stücf Slofe fampierten unb i)a^ mein ©ruber ma^rfc^einlic^

um aJiittcrnac^t einen böfen 3:raum gelobt ^aben muffe, benn

fein ®emc^r fei losgegangen unb f)abe if)n inS 53ein gef(^offcn

unb ej mijge bod^ mitfomnten unt) nac^fe^en, mag fic^ t^un
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lieBe, aber jo nid^tS »erraten, htm tüir tüollten am 2l6cnb

tuieber ^eim unb unfre ^tutt überrafc^en.

„SSer finb benn eure Seute?"

„©, bie ^^elpä' brunten auf ber THüjk."

„©0, fo," mac^t er unb nac^ einer SKinute fragt er:

»SSie t)aft bu gefagt, ba§ er hen (Schüfe friegte?"

«(£r f)at geträumt unb ba ging baä (Seroe^r Io§."

»©onberbarer 2:raum!" brummt er.

®ann jünbete er fic^ eine Saterne an, na^m feinen 9JJeffer*

beutel unb mir machten un§ auf ben SBeg. Sl(§ er aber bo§

S3oot fa^, traute er i^m nic^t rcc^t unb fagte, haä fei \xiof)i

gcnügcnb für einen, aber für jUjei fieser nic^t genug. Pa^'
id) lo^:

„8tc^, ©ie braud^en feine Slngft ju ^aben, h)ir finb ta

brin ju britt gefal^ren unb ganj bequem."

„3u britt? 2öer war benn ber britte?"

„@i, id) unb ©ib unb — unb — unb bie CJeme^re;

— iä) ^ab' mid^ eben öerf|)rod^en."

,Mh fo?" lüar alles, toa» er fagte.

Sr fe^te feinen t^ü% auf bie S3an! unb njiegte ha^ S3oot

^in unb ^er unb probierte, wie feft e§ fei, unb meinte bann,

er ttjolle fic^ bod^ lieber norf) einem größeren umfe^en. ®ie

aber lüaren alle ange!ettet unb fo ftieg er allein in§ 83oot

unb meinte, id^ fönne ja warten bis er wieber !äme, ober

am Ufer nebenfier laufen ; bo§ befte fei, id^ Würbe l^eimge^en

unb meine Seute auf bie Sf^ad^ridit öorbereiten. ®a§ aber

wollte ic^ nid)t unb fagt'S i^m auc^ unb fagt' i^m bonn nod^,

wie er boS gtoB finben fönne, unb er ftiefe ah.

ajiir ging ein Sic^t auf. ©ag' ic^ ju mir felbft : tomn

ber nun mit bem Sein boc^ nic^t fo im |)anbumbre^en fertig

Wirb ? wenn er am @nbe brei ober öier S^age braud^t ? tva^

bann ? — bort bleiben unb Worten, bis er bie ^a^e auS bem
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<Bad (Q§t? 9?ein, ^tn S)oftor, id) tocife, toai \ä) ju t^un f^aht,

©ie follen'ö \(i)m erfahren! ^6) bleib' ^ier unb lüortc big

er 5urücf!cmnit, unb »uenn er bann fogt, er muffe balb njieber

nac^fel^cn, bann pa^* iÖ) auf unb ge^e mit unb menn id| fc^mimmen

muB ; bann ncfimen mir il}n feft, binben i^n, treiben ben glufe

l^inunter unb geben i^n erft frei, menn er mit Xom fertig ift.

SSir belol^nen i^n bann föniglic^, baS Iieifet, mir geben t§m

eben maS mir ^aben unb rnbcrn it)n bann ans Ufer. 9Kan

fielet, ic^ ^atte bod^ ein mcnig öon SomS Unterrid)t profitiert

unb mor ftolj barauf!

©inftmeilen !ro^ xd) nun bei einem alten ^olj^aufen

unter unb nui^ feft eingefc^Iafcn fein, benn mie ic^ bie Slugen

mieber oufmac^e, ift'S ^eUcr 3:ag unb bie ©onnc brennt mir

auf ben ©(^äbel. SSom S)oftor ioar meit unb breit nic^tä ju

fe^en. @o renn' ic^ benn nad^ feinem ^aufe unb l^öre, bofe er

in ber 9?ad^t gerufen morben unb fcitbem nic^t mieber ^eim»

ge!ommen fei. Strmer 2:om, benf \6), ba fiept'S böä ani,

unb fe^' mic^ mieber in 3;rob, unb mie ic^ um bie nöd^ftc

6(fe biege, renn' ic^ mit bem ^opf beino^ auf Dnfel ©i(a8'

SKagen. (Sr ruft:

„Sunge, Zorn, mo ^obt i^r benn geftedCt, ofle bie 3tit»

Sengel, ^e?"

„^d) — xd) %Qit gar ni(^t geftecft," ftotter' ic^, „©ib unb id^

finb nur immer hinter bem burd^gebrannten S'Jigger ^ergemefcn."

„3a, aber mo benn in oUer SSelt, mo ^abt i^r i§n

benn gefud^t ? @ure Siante ift in fc^öner Slngft unb Slufregung

euretljalben!"

„^a§ broucbt ftc gar m(^t ju fein," fag' ic^, „un3 ift

nid^tö paffiert. SEBir liefen f;inter ben 9Kännem unb ben

^unben brcin, lonnten aber nic^t ©c^ritt tialten unb oerloren

fte. 2)ann badjten mir, mir hörten fie ouf bem SSoffer,

nahmen baä Söoot unb festen ^inte? i^nen ^er, rubevteu ^ier
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^iit unb bort ^in, fonnten fte ober gor nid^t finben. SBir

ober immer töeiter om Ufer l^tn, big toir mübe unb fdjläfrig

tüaren, unb bann legten loir an, hant)m ha^ SQoot feft unb

legten un§ jelbft auf§ D^r unb machten erft bor einer ©tunbc

tüieber auf. ®a bad)tcn tuir, föir tollten jur ©tabt rubern,

um äu ^ören raie'S gegangen fei, unb nun ift @ib nac^ bcr

^oft, um 5U fe^en, ob er nichts erfahren fönne, unb icf)

lüoflte eben fefjen, ob fic^ eth)a§ ju effen auftreiben liefee unb

bann hjären toir ^eimgefommcn." —
SBir gingen alfo jur ^oft, um nac^ ,@ib' ju fetien, aber

ber föar natürlich nic^t bort. 5)cr 2IÜe fae!am einen 58rief

eingeljönbigt unb n)ir Warteten noc^ eine gute SBeile, aber

<3ib njolltc immer nod^ nid^t fommen. 3)a njurbc ber Sitte

enblic^ ungcbutbig unb meinte, feinetmegen fönne ber nun ()eim*

fliegen ober fc^toimmen ober roa^ er hJoHe, i^m fei'§ einerlei,

tu i r führen— unb äloar gteid^. Wid) jurürftaffen, bamit iä) ouf

@ib märten fonnte, tüotlte er aud^ nic|t, er meinte, ha^ tjabc

bod^ meiter feinen Qweä, ber merbc fid^ fc^on l^eimfinben ; id^

muffe mit, bamit Xante fe^e, ha^ toir l^eil unb ganj feien.

81(3 toir ^eimfamen toar Siontc (Baut) über bie 9}Jo§en

fro^, mid^ ju fe^en. Sie ladete unb meinte in einem Sttem

unb umarmte mict) unb ftapfte mic^ ein poarmal in i^rer

gcmo()nten SBeife, maS aber me^r geftreid^ett mar, unb fagte,

toenn (Sib ^eimfomme, friegc ber oud^ feinen Xtit.

®a^ ganjc :pau§ loor oolter x^axmn unb garmer»frauen,

bie alle jum SJJittageffen bleiben moHten, unb e§ mar ein

OJeäctcr unb ®efd)natter , ha'i^ man fein eignet SBort faum

I)örte. S)ie atte grau ^otd^fi^ mar bie ärgfte, ber ftanb Ut

3unge feine Sefunbe ftill — ha§> lief nur fo.

„9ia, ©c^mefter ^§e(p§," — fagt fie — „id^ bin Oor=

^in brin in ber §üttc gemefen unb lä) glaub', ber Serl, ber

9iigger, mar einfach oerrücft. Sagt'g ja gleich ber @c|mefter
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Domren: ©d^ioeftcr ©omrcH, fag' ic^, kr ßert War bcrrücift,

berrüdft \mx er, fag' id^ — baä finb meine eignen Sorte.

^l)x ^aWi ja alle getjört, nid^t? (Sr lüor berrürft, fagt' xd),

ba2 fonn ein SBicfetfinb fe^en, fagt' id^. Unb, lä) fag', fe^t

boc^ nur ben a)iü^lftcin an! 6in gefunber SKenfc^ mit fünf

©innen fann unmögtid^ fo toHe« 3eug auf einen SWü^Iftein

froren, i)i, toai meint i^r? — ^icr brac^ irgcnb einer fein

^erj, unb ba elenbete fic^ bcr unb bor burd^ fiebenunbbreifeig

Sö^re '^inburc^, unb bann bcn Unfinn über ben natürlichen

©o^n bon irgcnb einem Subujig unb all baä toHe QtuQ. S)er

toar rein berrüdft, baä f)ah' id) gleich anfangt gefagt unb

fag'g nun nod^ einmal unb bleib' babei big an mein feligeä

(Snbe. ^txn, fo ein Äerl! S)er iuar bcrrücft, fo öerrücft

toic ber I;!. ,9'iebofa^nefer' feinerjeit, unb hai fag' it^ unb

bamit bafto!"

„Unb bie ©trirfleiter au8 Sumpen, ^abt i^r bie gefe^en?"

fragte bie alte grau 2)omreII, „toai in aller SBett §at er

mit ber
—

"

,,®rob', tüüi x6) gefagt f)aht bor^in jur ©(^mefter Uticr*

had, e§ finb noc^ feine brci 9}?inuten I)er, ba^ mirb fie eud^

beftätigen. ©ie fagtc: fe^t boc^ nur bie ©tridEIeiter, fagt fie.

Sa, fag' id^, fel^t boc^, toai fann er bamit ^aben tl^un motten?

fag' id^. ©agt fte: ©^mefter ^otc^fi^, fagt fie
—

"

„Slber mie in atter SBelt ^aben fie ben ÜJJü^Iftein hinein»

gefriegt unb mer ^at ha^ Sod^ gegraben unb —

"

„aWeine eignen Sorte, ©ruber ^enrob, meine eignen

Sorte! — barf i^ um bie ©oucenfc^üffel bitten? — baäfelbe

fagt' ic^ grab' 5U @rf)hjcfter 5)untap — grab' bor einer ÜJ2i=

nute — ©c^mefter S)unIop, fag' \d), mie ^aben bie li'erle

ben 2)?ü§Iftein ^ineingebra^t, fagt' i^, unb o^nc ^ilfe, fag'

ic^ — ol)ne §ilfe! ®a liegt ber ^afe im Pfeffer! ^ä) \a%

mir fo 'mag nid^t tpeife mad^en, fag' id^, ha toax ^ilfe, fag'
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ic^, unb öiel §ilfe. Sem ^erl ^aben me^r aU ein %n^tn\>

getjolfen, ba tüctt' ic^ meinen ^opf — unb iä) für mein S;eU,

ic^ Würbe jeben ««igger ^ier am ^la^ lebenbig röften, big

er gefte^t, njer gefiolfcn ^at. ^c^ moat'g fc^on ^erouefriegen

— ic^, ba§ fag' ic^ unb babei bleib' ic^ unb —"
„(Sin S)u^cnb, meint i^r, ^abe geholfen? (£i, bierjig

fonnten faum mit bem fertig merben, toa§ getrau morben ift.

©cf)t nur einmal bie @ägen aus 3:afc|enmeffern an unb aU ba^

Beug, njog ba für 3eit baju gehört, um bo§ fertig ju Wegen,

unb bamit ^aben fie ben 58ettpfoften burc^[ägt, unb bann bie

©tro^pu^pe auf bem 93ett unb —

"

„®a^ ift je^t leicht fagen, ©ruber ^ig^tomer, ba^ ^aV

i6) grab' öort)in bem Vorüber ^^etp» fclbft gefagt. (Sr frug

mi^: ,h)ie benft i^r benn brüber, @d;lüefter ^ot(^flJ3?' Über

toai, ©ruber ^^e(pg, fag' ic^, über ma§? ,Über ben ©ettpfoften,

töie bcr abgefögt ift', jagt er. 2)rüber beulen ? fag' 16), brüber

benfcn? 6i, t)on fclbft l^at fi(^ ber nid^t abgefögt, fag' iä), ta mett'

i^ meinen ß'opf, fog' i^ — ben ^at jemanb abgefägt, fag' iä)

«nb babei bleib' iä). ®ag ift meine 3)?einung, fag' iä), fie mag

nidjt öiel mert fein, fag' i^, aber '§> ift nun einmal meine

SReinung, fag' id), unb menn'g jcmanb beffer meife, fag' \ä), ber

foÜ'g nur fagen, fag' id^, unb fo ift'§ unb babei bleib' id). Unb,

fag' ic^ 5U ©c^mefter 5)untap, ©c^mcfter 2)untap, fag' id^
—

"

„aWeincr ©eel', bo§ mu^ ja eine ganje ©c^ar SfJigger

gehjefen fein, bie in ber |)ütte 9?ad^t für 9^ac^t i^r SBefen

getrieben ^abcn, um all ba^ fertig ju friegen, @c^h)efter ^§etp§.

©e^t nur einmal bo§ ^emb an — jeber Botl boöon mit ge=

^eimniäöoller afrifanifc^er ©lutfc^rift bthtdt. ©ine ganje ©c^ar,

fag' i^, muB ba^inter ^er gemefen fein au bie Sßoc^en! ^d)

gab' ma^r^aftig giuei '2)oIIar§, mcnn mir einer ba^ Beug er^

flären fönnte, unb bie ^erle, bie'ö gefc|rieben ^aben, mürb'

id) peitfc§en, big — "
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^®ine ganje ©c^or 5um Reifen, ©ruber SWorpIe«, fagt

i^r ? ^a, baä toiH id^ meinen ! ^d) h)ottt' nur, i^r ttjäret in

bem Unglürfiä^Qug gcnjefen unb (jottct bie Ie(jten SBoc^cn mit*

erlebt. S)ie Äcrlg ^aben geftotilcn, toai i^ncn unter bie Ringer

tarn— unb mir immer hinter oUcm ^cr unb tro^bem fta^Ien fie

toeiter! @ie ^ben baS ^emb unter meiner SRofe oon ber SBafc^^

leine meggenommen unb ouc^ baä Seintud^, aui bem fie bie

ßeiter gemad^t ^aben, — ic^ rocife gar ni(^t, mie oft fie Seintüc^er

öon ber SBafc^Ieine gefrippft l^aben ! Unb 9Jiet|I unb Äerjen unb

Seud^tcr unb Söffet unb bie alte Pfanne unb taufcnb Xinge,

auf bie ic^ mid^ je^t nic^t befinncn fann, unb mein neued Äattun-

fleib, unb babei maren ic^ unb ©ilaö unb mein 2;om unb ©ib

immer bal^inter ^er, Jog unb S'Jac^t, toie iö) fd^on gefagt f)abe,

unb feiner oon und fonnte and) nur ein $aar \)on i^nen ent=

beden. Unb ie^t, juguterle^t, führen bie S'erte nic^t nur un*

an, fonbern nod^ baju bie Slouberbanbe öom 3i"bianerterrito*

rium, unb friegen ma^rtiaftig ben JReger meg mit feiler ^aut,

tro^ ben fe^sje^n Tlann unb ^meiunbjmanjig ^unben, bie i^nen

auf ben Surfen finb. ®a mac^' fi^ einer einen Serd brauf!

@i, (Seift er Iiätten'g nid^t beffer beforgen, nic^t pinfer unb ge»

tuirfjfter fein fönnen! Unb ic^ glaub' ma^r^aftig, ed muffen

(Seifter gemefen fein, benn — ne^mt nur einmal unfre ^unbe

an— i^r fennt fie alle, beffre giebt'8 gar nic^t — unb ^at an^

uur einer öon i^nen bie leifefte ©pur öon ben Herten entbecft—
l^e? ®ag erHor' mir einer — loenn er !ann! ^e?" —

„^a, baS überfteigt benn boc^ —

"

„^at man je fo 'roa§> gehört, fo
—

"

„^err, bu mein ®ott, ic^
—

"

„^augbiebe fomot)t aU —

"

„^err, bu meine ®üte, \d) \)ixtV mid^ ju 3:obe gefürd^tet,

töcnn id^ in bem |>aufe
—

"

„3u ^obe gefürchtet? @i, ic^ bin auc^ beina^ geftorben
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bor ^Tngft! ^d) ^ab' faum gelüagt in§ 93ett ju ge^en ober auf=

Subleiben, ju liegen ober ju fte§en, @c§ttiefter giibgenjalj —
i^r fönnt mir'» glauben. @i, bie waren imftanbe, mir ta^

%\iä) unterm — na, if)r fönnt euc^ benfen, in welcher Sluf=

regung ic^ njor, aU geftern 9Kitternacl^t ^eranfam. ^c^ wax fo

h)eit, ba& ic^ jeben Slugenblicf backte, mein biBc^cn SSerftanb

muffe auc^ noc^ mit braufge^en. ^(i) glaubte toa^rtjaftig,

fie mürben jum @(f)(uB nod^ anfangen bie Sinber ju ftef)ten.

:3e^t bei 2;ag ^ört fi^'§ freilt(^ fomifd^ an, aber, fag' i6) ju

mir felbft, ha finb meine gmei armen, unfc^ulbigen i^ungen ha

oben unb fd^Iafen unb miffen ni^tä in bem einfamen, buntten

Sinimer, unb toa^r^aftig, icf) UJurbe bei bem (^eban!en fo un-

rutjig, ba^ id^ l^inauffrod^ unb bie %f)üxt öerfcfilofe. SBa^r^aftig,

bog t^at id^! Unb baä f)ätte jeber an meiner ©teile auc!^ getrau.

2)enn, mi^t ifir, menn man erft einmal anfängt fi^ ju fürchten,

unb e» ge^t toeiter unb hjeiter unb hjirb f(f)timmer unb fd^timmer

unb man tierliert ben ^opf unb !riegt ba§ 3ittern unb mei^

foum me^r, tDoS mon t^ut, bo befürchtet man jeben 2(ugen=

blicf etma§ ©c^redtic^e^. 3c^ backte, menn bu fo ein armer

Sunge märft unb fcfiliefft ba oben allein unb ha^ S'ummx tväxt

nicf)t öerfc^toffen unb man — " 2)a ^iett fie auf einmal ein unb

i^r Sluge na^m einen ftarren, üertounberten 3(u§brud an, aU

tuoHe fie fic^ auf etmaS befinnen, unb fie manbte mir langfam

ben ^opf äu unb i§r Slicf ftreifte mid; unb iä) backte, e^ fei

gefünber für mic^, einen fleinen «Spasiergang ju unternefimen,

e^e fie ^n SBorte fomme.

@ag' ic^ äu mir fclber: ^nä hn mirft'g beffer erHären

fönnen, mie'ö fam, baB i^r am SKorgen tro^ üerfd;Ioffener

S;t)ür nic^t im 3immer lüoret, menn hü ie^t ein bi^c^en f)inau§*

ge^t unb brüber na^benfft. Unb ha», t|at ic| benn auc^.

Sßeit meg aber njagte ic^ mic^ nic^t, au§ gur^t, fie fönne

nac^ mir f(Riefen unb bann erft rec^t ein 3?ert)ör anfteacn.
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Regelt Slbenb gingen allniä^tic!^ bie frcnibcn 2cute tücg unb

irf) erjäljltc i^r, tüie ,©ib' unb id^ in bcr ^a6)t com Samt

unb bom (Sd^icfecn aufgenjoc^t feien, unb bafe loir {jotten fc^cn

toollen, tüoä cg gebe, unb ba wir bic %f)üxt oerfc^toffcn gc»

funben, am 831i^ableitcr ^inuntcrgerutfd^t feien, »obei juir un^

bcibe ein toenig toe^get^an unb beö^alb gefc^worcn ^oben, ti

nie toicber ju probieren. Unb bann erjä^Ue id) i^r alle«,

h)ie id)'i Dnfel ©ilaS juöor erjä^Itc, unb fie fogte, fic motte

ung öerjci^en, eä fei wo^t natürlich bei foI(^ toilben ®cngeln

tt)ic toir jhjei, unb fie banfc ®ott, ba^ und weiter nic^t^

paffiert fei unb Wolle nun nirfjt löngcr nac^benfen über ba«,

Wad barau« fjottc werben fönnen, unb fie flopftc mic^ auf bcn

S'opf unb berfanf in SfJac^finnen. 3Kit einemmale fpringt

fie auf unb ruft:

„3;om,'' ruft fie, „wo ift 6ib? 93cino^' ift'ö ««adjt unb

uoc^ fein ©ib ba! ^err, bu mein ®ott, waä ift aui bcm

jungen geworben?"

S)a« fd^cint mir eine wittfcmmenc Gelegenheit unb i^

fpringe auf unb nife:

„^d) louf nac^ ber ©tabt, xd) Witt i^n fc^on finben!"

^ber ba fam id^ gut an.

„®u blcibft," fagt fic mit SJod^brud unb pacft mic^ om

Slrm, einer ift gcrabe genug! SSenn er bis 5um Slbeubcffcn

ni(^t ba ift, ge^t bein Dn!el unb fie^t ju, ba^ er i§n finbet,

unb bomit bafta!"

93eim Slbenbeffen war er benn auc^ rid^tig norf) ni(^t

ha unb fo ging alfo Dnfel gtcid^ nad^^er auf bie @uc^e.

(Segen je^n fam er wicber, etwa« ärgerlich, etwag uit»

ru'^ig, er ^atte öon @ib nirgenbä eine ©pur finben fönnen.

Spante ©att^ war nic^t nur etwa§, fonbem fe^r unruhig,

Dnfel (5ila§ aber meinte, baju fei fein ®runb öor^anben, —
jungen feien eben jungen, — unb am 3JJorgen werbe fid^
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bcr 2)urcl^gän9er Jüo^I bon jelbft tüieber einfteHeit, ^eil unb

gottj burftic) unb fiungrig. @ie muBte ftcf) baniit aufrieben

geben, hJoi)I ober übel, aber fie fagte, aufbleiben tootte fic

boc6 unb ouf i^n harten unb Sic^t brennen, bamit er bo§

§au§ finben fönne.

2118 ic^ ju Söette ging fam fie mit mir auf mein 3im=

tner, nal^m i^r ßic^t mit unb becfte mid^ marm ju unb loar

fo gut unb fo loie eine ÜJiutter mit mir, bofe iä) mir ganj

elcnb unb fd^Iecfit borfam unb if}r faum in bie guten, freunb=

liefen Slugen fefien fonnte. Unb fie fe^te fic^ auf ben Sett-

ronb äu mir unb frfima^te lange, lange, unb fagte, ma§ für

ein ^rä^tiger Surfte ©ib fei, unb fdfiien faum fertig merben

ju fönnen, i^n ju loben, unb bajttjifd^en fragte fie immer

n^ieber, ob i^ bockte, ha^ er oerloren gegangen ober fonftioie

ju ©droben gelommen fein fönne, ober ba^ er beinafie gar

crtrunfen fei unb am (Snbe thm je^t irgenbmo liege, franf

unb elenb, unb fie fei nid^t bei i^m, um if)m ju fjelfen unb

i^n äU tröften. ®obei ftürjten i^r bie gellen 2;^ränen au§

ben Singen unb rannen leife über bie SSangen unb id^ ber*

fieberte i^r, <Sib fei gctoi^ hjo^l unb munter unb merbe fid^

am äRorgen unfetjibar einftellcn, borauf brücfte fie meine $anb

unb füfete mid^ unb bat mid^, e§ nod^ einmal ju fagen unb

nocf) einmal, benn e§ t^äte i^r mot)!, fie fei in folc^er Stngft

um it)n. 'äU fie bann tüegging, fa^ fie mir in bie 2lugen,

fo fcft unb boc^ babei fo gut unb freunblic^, unb fogte:

„Sc^ werbe bie Sfjüre nicf)t fc^IieBen, Som, unb bort

ift baö genfter unb ber SÖIi^ableiter, ober, nid^t ma^r, bu

Wirft brob fein? Sßirft bu? Unb mirft nic^t burd^brennen,

Som, um meinettüinen!"

®a§ fiet mir auf§ |)erä, wo S;om o^net)in fd^on fc^mer

brauflag, unb aug bem ©djlafen mürbe nic^t biet. ^6) marf

mic^ ru^elog ^in unb ^er. S^vtmai vü#t ic| am Sli^»
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ableitet ^ittaB anb \^üdf m\ä) umS ^aui rjcrum auf bic

Sßorbcrfeite unb fa^ bie gute %xan bort am gcnftcr ft^cn bei

i^rem einsamen Sic^t, unb bic Slugen, bie auf ben S33cg I)inQUd=

ftorrten, waren bid öoü 2;^rönen, unb ic^ wünjc^te, id) märe

im ftanbc gejoejcn, etroaä für [it ju t^un, ober ic^ wu^te nic^t

toai. ®aä einjige war, ba§ ic^ mir fclbft fc^mur, nie wicber

etwas ju t^un, toai i^r J^ummer ma^cn würbe. S)ann, aU

iä) jum brittcnmot aufwad^te, bämmerte fd^on ber Xag unb

i^ glitt nod^ einmal hinunter auf meinem gewöhnlichen SBeg,

unb rid^tig, ba fa^ fie nod^ unb bad fiic^t war aufgebrannt,

Wä^renb ber mübe, graue ßopf auf ben Xifd^ gefunfen unb

bic alte grau enblid^ cingcfc^fummcrt war.

Com ;9aroijer ocrmunbet. — Mt (Eriä^Iung bca Pohfor«.

- Jim profiliert Blioaa. — QLom beitfjtet. — Cante poUij

kommt. — „Briefe Ijtraua!"

|l<l-od^ bor bem grü^ftüd war Dnfcl ©ilaS wieber in

ber @tabt gcwefcn, ^atte aber natürlich wieber feine ©pur

öon Xom entbcden fönnen unb nun fafeen bic beiben am %i\ä),

ganj ftumm unb betrübt, fie f^icnen tief in Oebanfen Per*

funfen ju fein unb feineä fagtc ein SBort unb ber ßaffcc

würbe !alt unb effen fonntcn fie auc^ nic^td. @agt ba plö^:*

lic^ ber Slltc:

„^ab' iä) bir ben 93rief gegeben, «SaH^?"

„SBelc^cn 93rief?-

„2)en, ben id) geftern ouf ber ^oft befommen ^aOe.*

„9'Zcin, einen iörief I)aft bu mir ni(^t gegeben I*

„9Ja, bann mu& i(^'§ Pergeffen ^aben!*

(Sr framte in ollen Xafd^en, ftanb auf unb Ijoltc ben



— 307 —
93rief trgenbtoo ^cr, too er i^n fiingelegt fjaitt, unb gab i^n

it)r. «Sogt fie:

^^d), bcr ift ja öon Petersburg*) — ber ift öon ber

©c^iüefter!"

^d) ben!' brauf, nun toirb bir toieber einntol ein Keiner

©Ija^iergang gut t^un, fonnte ntid^ aber nirf)t dorn gtecf rüf)ren,

fo toax mir bcr ©c^recf in olle ©lieber gefafjreu. (S^e \\t

ben SSrief aber ganj geöffnet ^atte, Iie§ fie ifin fallen unb

rannte ber Xi)üxt ju — fie ^atte burrf)§ genfter etmaS ge=

fe^en. ^6) aber auc^. ®ort tourbe S;om ©atotier ouf einer

SOiatra^e bafiergefd^Ie^pt unb bo^inter lamen ber ®oftor unb

bann Sil" in i^rcm ß'attunf(cib , mit ben ^önben auf ben

Sflürfen gebunbcn, unb nod§ fonft eine aJJoffe Seute. S^ ftürjte

erft auf ben ©rief log unb mcrf' i^n I)inter ein 9J?öbeIftürf.

STonte BaUt) rannte inbeffen bereite auf bie ajiatra^e Io§,

ftürjte fid^ über 2:om ^er unb fd^rie unb jammerte:

„SHä) ©Ott, er ift tot, er ift tot; geioi^ ift er tot!"

S;om brefite je^t ben ^opf unb murmelte etmaä UujU*

fammen^ängenbeS, man fo^, er ^otte i^ieber, unb ba fd^Iug

fie bie ^änbe über'm ^opf sufammen unb jubelte:

„(Sr lebt, ©Ott fei ®anf, er lebt! SSeiter hxandf iä) nid^tä

ju miffen!" Unb fie fü^te 2;om gang flüchtig unb rannte bann

ins §auS äurücf, um fein S3ett äure(f)täumac^en ; bei jebem

©c^ritt, ben fie öormärtS flürjte, flogen i^r bie 93efef)Ie nur fo

nac^ rechts unb linfS üon ben Sippen, unb S^igger unb ©ienft-

leute unb aUeS rannte t)inter i^r brein, mie bie milbe Saflb.

^<S) fct)Ii(^ hinter ben SOiännern f)er, um ju fe^en, moS

fie mit 3im anfangen mürben, unb ber ®oftor unb Dnfel

@ila§ folgten S:om inS §au§. ®ie S^önner fc^ienen fet^r

oufgebrad)t unb einige fprac^en fogar booon, 3im ju töten,

*) 2)o§ amerifonifc^e «ß. om SJiiffiiftppi.
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i^n baumeln ju laffen, all ben anbcrn 9'ltggcm jum twantcn*

ben Stempel; bamit bie \\6)'i nie einfallen liefen burc^ju«

brennen, toie'S 3im getl^an, unb babei oUeä fo untercinanbcr

ju bringen unb eine ganj ehrbare Familie rtod^cnlang in Ängfl

unb Slufregung ju öerfc^en. SInbre rieten boöon ah unb fagten

:

„'S^^nVi ja nic^t, e§ i[t ia md)t unfcr 9'iigger, unb tocnn fein

^err einmal auftaud^t, ber lä^t i^n fic^ teuer bejahten." ®ad

füllte bie ^i^föpfe ein loenig ah, benn bie, bie am fc^neüften

babei finb, einen 9'Jiggcr ju Ijenlen, motten am menigften ba^

öon miffen, bafür bc^a^Ien ju muffen, menn einmal bie ^ifee

öerflogen ift.

Slbcr ftud^en traten fie auf 3im, unb immer ah unb ju

be!am er einen orbenttid^en $uff an ben ©c^äbel ober einen

Stritt ober fonft irgenb eine lieben^mürbige Stufmerffamfeit.

®cr aber fagtc fein SBort, t^ot auä) gar ni(^t, ald ob er

mic^ fennte, unb fie fc^Ieppten i^n nac^ feiner alten ^ütte,

jogcn i^m feine eigenen S'teibcr mieber an, brachten bie Letten

unb feffetten i^n, bie^mat nic^t an ben Settpfoften , fonbcrn

on einen fd^meren 93Iod, ber in ben ©oben ber ^ütte ein*

getrieben mürbe, unb banben feine $änbe unb beibe Seine

unb fagten, er fotle oon jc^t an nichts befommen aii Jörot

unb SBaffer, bi* fein ^err fämc ober er öerfteigert merbcn

mürbe, mcnn ber fid^ nic^t ju rechter B^it einftetle, unb fütlten

unfer So^ auf unb meinten, ein paar ÜKänncr mü§tcu nun

immer nachts bei ber glitte S33a^e fte^en unb bei Jage muffe

eine iöullbogge on ber J^üre angebunben merben. 'äU fie

eibli^ fertig gemorben marcn, nahmen fie mit i^ren ^ufe*

fpi^en ber Steige nad^ 2lbfd^ieb öon 3ini ; ouf einmal erfd^eint

ber olte ®oftor unb fagt:

„^ijrt, Seute, be^anbelt ben ßerl ni(^t fc^te^ter ali

nötig ift, benn e§ ift fein fd^Iimmer unb fein böfer S'Ziggcr.

%U id^ bort auf^ glofe fam unb ben jungen fonb unb fotj,
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ba^ ic^ o^nc §ilfe bie ^uget nic^t herausbringen toürbe unb

bod^ feine ^ilfe na^ unb fern ju entbeden rtar, unb itf) ben

93urfrf)en auc^ nic^t allein laffen fonnte, um ju fe^en, ob id)

jenrnnben auftreiben fönnte, benn er rturbe fd^limnter unb

fdjlimmer unb fing fc^Iiellic^ an ju toben unb njollte mic^

nic^t ^eran loffen, unb fagtc, toenn i6) mit ^eibe ein Seiten

an§ 5Io§ marfite, bann tuürbc er mic^ töten unb bergleid^en

Unfinn me^r; aU \d) mir ba gar nic^t me^r ju Reifen hju^te,

unb fc^üe^Iic^ laut öor mid^ ^infpred^e: ,nun mu^ id^ §Ufc

l^aben, fofte e§, niaS e§ wolle', bo Seute — ba, fag' id)

tüä) — ftanb plö^Iid^ ber D^igger bort öor mir, mie au§ bem

©oben gejaubert, unb er ^at mir ge{)oIfen, o^ne öiel ju reben,

unb jmar niarfer geholfen ! JTJatürlic^ tonnte id^ gleid^, ta^ er

irgenbhjo burd^gebrannt fein muffe. ®a fa| id^ nun! S33a§

blieb mir übrig, als ru()ig auSju^arren ben ganjen Siag über

unb bie 9iarf)t baju. ®a§ mar eine klemme, fag' id^ eud^

!

Sn ber ©tobt iüartcten meine Patienten auf mic^, ma§ foITten

bie benfen, unb bod^ mu^te id^ bleiben, benn id^ magtc nid^t

megjugel^en, au§> gurd^t, ber 9Hgger !önnte ausreißen unb id^

be!äme l^inter^er SSormürfe. ©in ©c^iff, "oa^ \d) f)ätk anrufen

fönncn, mollte au^ nid^t in bie ?iäf|e fommen, unb fo ^ie^ eS

benn bleiben unb immer bleiben, bi§ jum SiageSanbrud^, biefen

9Jiorgen. 3lk aber Ijabe id^ einen S^igger gefe^en, ber treuer unb

beffer gepflegt ^ötte mie ber bort, unb boc^ fe^te er babei feine

iJreif)eit aufS ©piel unb fc^ien fo mübe, fo totmübe ; er nm§

furd;tbar abgearbeitet morben fein in ben legten SBoc^en. ®er

gfJigger gefiel mir barum ; ic^ fag' euc^, SKänner, fo ein 9Jigger

ift mefir alS toufenb ^ottarS mert — unb eine gute Söe^anb-

lung obenbrein. ^6) ^atte bort alleS, ma§ ic^ brauchte, unb

ber 3ungc ouc^, beffer öielleid^t al§ ju §aufe, benn e§ mor fo

rut)ig unb ftitt, mie gemacht für einen fran!en. 5lber ber 93oben

brannte mir bod^ unter ben ^ii^tn bei meiner SSerantmortung
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für bic fecibcn, unb tooc^cntong fonnte id) iiic^t bleiben; na,

ba fomen benn cnblic^ ein paar 'SJlannti in einem 95oot unS

na^e genug, um fie anjurufen. 3"»" ®^^^ fflfe bcr Siiggei;

gcrabc am ©teuer, mit bem Äopf auf ben Sitieen, unb war

feft, fcft cingefd^Iafen. @o »infte icf) i^nen benn, leife ju t^un,

unb fie fielen leife über i^n t)er unb banben it)n, e^e er no(^ rec^t

bie trugen offen fiatte, unb fo Ratten mir gar feine Saft mit

i^m. Unb ba ber 3unge gleichfalls fc^Iicf, machten mir baS

5I0B leife I08, ruberten ti bem Ufer ju unb Iegten'3 bort

feft, o^nc bafe einer öon ben beiben [\ä) nur rührte, ber 92igger

^atte fid^ nid^t gcmurfft, feinen Saut öon fic^ gegeben t)on Ein-

fang an. S)ag ift fein fcfilimmer Äerl, meine Ferren, glauben

@ie mir'S, ic^ f)ah'i erprobt!"

„5)a3 tautet aUti fe^r gut unb fc^ön, 5)oftor, baä mu^

i(^ fagen!" meinte einer.

S)ie anbem f^ienen auc^ ein menig befönftigt unb i(^

mar bem alten SWann ^erjlit^ banfbar für bie SBo^It^at, bie

er 3im mit ber ©rja^Iung ertuicfen, unb iä) freute mic^, ba§

id^ ben armen S'erl oon Anfang an richtig beurteilt batte ; i(^

mufetc, er I)atte ein guteS, ein meifeeS ^erj in feiner fc^toarjen

©ruft. Unb 3lim profitierte aud^ baöon, benn ade ftimmten

übercin, er i^aht fi^ gut benommen unb brao, unb oerbiene, ba§

man i^n brum lobe unb belohne. 3eber öcrfprad^ aufrichtig

unb bon ^erjen, bem armen S'erl feine ^üffe me^r ju geben.

2)a8 mar aber borerft auc^ alle«. 3(^ ^attc gehofft,

fie mürben i^m eine ober smei öon feinen öerbammt fc^meren

itetten abnehmen ober i^m ^Icifc^ unb ®emüfe ju feinem Sorot

unb SBaffer erlauben ; baran aber fc^ienen fie nic^t ju benfen,

unb i(^ moHte mid^ lieber ni(^t breinmifc^en, nol^m mir aber

feft oor, 3:ante (Sollt) bei näc^ftcr (Gelegenheit öon beä 5)oftor8

©rjä^lung ju fogen. Sei näd^fter (Gelegenheit, baä Reifet, menn

ic^ crft bic böfcn Slippen uuifc^ifft ^ätte, bic in meinem
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SBege tagen. 9Kit ben stippen meine tc^ nämtid^ bie STuf*

flärungen, bie ic^ Sonte ©ott^ ju geben ^oben toürbe über

S:omg SBunbe.

3eit jum Söefinnen fiierüber fiatte ic^ genug, Sante tt)ic^

nic^t öom tranlenbett, nic^t bei 3:og unb nirfit bei 9Jac^t, unb

16) ^iett mic^ in fic^rer (Entfernung, unb fo oft iä) Dntd

©ilag irgenbnjo auftauchen fa^, toiä) iä) i|m fc^Ieunigft aug.

Slm onbern 3Jiorgen prte i^, Slom fei öiel beffer unb

Siantc f)aU fic^ ein toenig Eingelegt. Qc^ fc^Iüpf olfo in tai

^ranfeuäimmer unb l^offte if)n njoc^ ju treffen unb mit i^m

etujog ju erfinnen, ba§ alle fommenben ^reuj- unb Duer=

fragen au^^ielt. @r aber fd^Iief unb jtüar ganj frieblid^;

fein ®eftrf)t tüax bla| unb nid^t me^r fo glutrot tük ben S;ag

juoor, aU er anfam. @o fe^te xd) mxö) alfo t)in unb njoHte

warten biä er hjac^ mürbe, '^aä) öieHeid^t einer SSiertelftunbe

gtitt 2;onte ©adt) |)Iöpd^ leife mie ein ©eift fierein unb ha

fa§ iä) mieber feft! @ie min!te mir, ftitt p fein unb fe^te

fid^ ju mir unb begann ju flüftern unb fagte, mie banfbar

mir aUe fein fönnten, ,@ib' fei fo öiet beffer unb er fc^Iafe

nun fd^on lange fo rut)ig unb fo friebtid^ unb fe^e babei

immer beffer unb immer monier au§ unb e§ fei je^n gegen

ein§ ju metten, bafe er bei S9efinnung möre, menn er nun

ermad^e.

®a fa^en mir benn unb marteten. Stuf einmal fc^tug

er bie Singen auf unb fo^ ganj flar unb frei um fic^ unb fagte

:

„^errje, mie ift benn bag, id^ bin jo ju §aufe? 2Bo

ift benn bag glofe?''

„®a§ ift aUeg in Drbnung," fag' id^

„Unb ^im?" fragt er.

„3)er auc^," fag' ic^; aber ganj fo fed, mie ic^ btah--

fic^tigte, fam'S boc^ nid^t ^erau«. ßr merfte ha^ aber gar

nict)t, fonbeni rief ganj uergnügt:

jWatt Xwaiw. IL S^
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„^a, bann ift ade* gut, l^crrlid)! 5)a ift uni [a ollen

geholfen! ^aft bu'^ bcr Jantc f(^on erjäl)!!?''

(Sben tooUte i^ au(^ boju ,ia' jagen, ald biefe fclbft

ftt^ ing SRittcI legte:

„eraa^tt, ©ib, — roaS?"

„SJa, oHeS, Jontc^cn, h)ie h)ir bie gonje ®ef(^ic^te fertig

gtfricgt l^oben."

„mid)t Oeft^tt^te?"

„9ia, bie ©efc^id^te — Wie toir ben 9?igger befreit ^oben

— id^ unb — unb $;om!"

„^err beS ^immel«! S)en SfJigger befr— toai jc^nw^

ber 3unge ba? ®rofecr ®ott, er p^antofiert hjieber!"

„D nein, id^ p^antafierc gar iiic^t, ic^ weife red^t gut,

toai \d) fage, 2:ante. SBir ^oben i^n befreit — i(ft wnb %üm.

'S)ai Wollten Wir t§un bon Slnfang an unb Wir ^aben'g ge«

t^an! Unb f)oben'8 gut gemacht, elegant gemacht, hai ntufe

jeber jugeben!" Unb bamit war er im ri(^tige 3fa^rWof[er

geraten unb fie ^jrobierte nid|t mefir, i§n ju unterbrec^n,

fonbern liefe i^n fc^wa^en unb fc^wa^en. Sic fafe ba unb ftarrte

i^n nur an unb SKunb unb Singen würben bei il)r immer gröfecr

wnb ic^ liefe bcm Unglüd feinen Sauf, benn ^ier War nichts me^
ju machen, „^a, %antd)en, ba« war eine Arbeit, bo gab'S ju

tt)un, Siad^t für ?Jac^t, ©tunbe um ©tunbe, alle bie SBoc^en,

Wälirenb i^r rut)ig im S3ett lagt unb fc^lieft. Unb Wir mufeten

bie ^erjcn ftelilen, fte^ft bu, unb bie Sendetet unb baS Seintuc^

unb hü§> §emb unb bein S'lcib unb Söffcl unb 3innteller unb

ajieffer unb bie Pfanne, ben ajJü^lfkin unb SJie^l unb fonft

nod^ eine ganje 3)?enge ; bu fannft bir gar nid^t benfen, wad

Wir für ^lage Ratten mit ben ©ögen unb ben gebern unb

ben 3nfc^riften unb all bem — unb noc^ öiel weniger, tvai

Wir für einen ©pafe bobei Ratten. Unb bann waren bie

,onnanimcn' ©riefe ju f^eiben unb bie Särge unb 2oten»
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föpfe ju malen wnb ba§ Soc^ in ber ^ütte ju graben unb bie

©tridleiter ju mad^en unb in bie haftete ju bacfen, unb bann

hie ßöffel, bie toir in beinc ©d^ürjentafd^e ftedten, unb nod^

toicIeS anberc me^r." —
„Sramäc^tiger!"

„— Unb bie 9latten für bie §ütte unb bie ©d^Iangcn

unb all ba§ 3eug l^erbeijujd^affen für igim jur ©efeHj^aft ! Unb

bann l^aft bu ben S^om mit ber S3utter ernjijd^t unb if)n fo lang'

aufgehalten, "t^a^ beinahe bie ganje ®ef(f)id^te berunglücEt märe,

bcnn bie SDJänner famen, nod^ e^e mir meg maren, unb mir

mußten rennen unb fie ^örten un§ unb fd^offen unb id^ friegte

mein 2;eil ob unb mir liefen fie bann an un§ borbei unb bie

^unbe moUten aud^ nid^t§ meiter bon un§ miffen, fonbem

liefen bem (Sefc^rei nad^, unb mir fd^lid^en nad^ bem S3oot

unb rnberten nad^ bem SloB, 't)(i^ mir jmifd^enburd^ gemad^t

Ratten, unb maren bann in @id^ert)eit unb 3lim frei, unb 'tiOi^

fiaben mir alles allein fertig gebrad^t unb e3 mar ein fapitaler

©paB, 5;antc^ett!''

„9ta, fo 'mo§ ^ob' id^ in meinem Seben nod^ nic^t

geljört! Sllfo i^r mart'S, i^r Söengel, i^r ^abt biefe lieillofe

SBirtfd^aft gemad^t, i^r feib eg gemefen, i^r f)abt un§ alle

beinalje um ben S^erftanb gebrad^t unb faft gu ^^ob erfd^redft!

'ila, "00. fönt aber bod^! 3^ l^ätte gute Suft, e§ eud^ ein=

mal gleid^ tüd^tig ju jeigen, mag id^ baöon ben!e! S^, bie

id^ Slbenb für 2lbenb — na, merb' bu nur erft einmal mieber

gcfunb, bu 9?acfer, bann mill ic^ euc^ 'i^a^ Seber fo gerben

unb eud^ ben S:eufel austreiben, "aa!^ eud^ ^ören unb @e^en

bergest unb il^r ben ^immel für eine Sa^geige anfe^t,

i^r — i^r
—

"

2lber 3;om mar fo ftolj ouf feine |)elbent^aten unb fo

glüclli^, "i^o!^ er nid^t fc^meigen fonnte, unb er jubilierte unb

^ra^lte meiter, mä^renb fie babei geuer unb glainme fpie.
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SBä^rcnb fo tin% boS onbrc immer ju üScrdictcrt bcrfud)tc,

fafe i^ bo unb ^örtc boä 5)ing mit an. ^lö^Iid^ ^agt fic:

„9'2a, freu' bid^ jefet noc^ brüber, fo lang' bu faitnft,

©(^liitget, aber baS fag' ic^ bir, ertoif^' ic^ eud^ itac^^cr

h)ieber brüben bei bem ^erl —

"

„IBei ttetd^em Äert?" fragt Jom unb fein Sätteln öer*

fd^minbct.

„S3ci njeld^em ^crt? — gragt bcr 93urfc^e aucö \\o6}\

93ei bem 9'ligger natürli^! 93ei njem benn fonft?"

5;om fie^t mic^ fe^r ernft an unb fragt:

„%om, ^oft bu mir nic^t eben gefagt, c8 fei oUcS in

Drbnung? Qft er benn nic^t frei?"

„Xer?" fagt 3:antc ©aUij, „ber S^Jigger? S)en ^aben fic

gtudttid^ mieber hinter @c^toB unb Stieget in feiner ^ütte bei

S3rot unb SBaffer unb man ^at i^n angefettet, bi^ er reflamiert

ober öerfauft mirb!"

3!om fä^rt im 93ett in bie ^ö^c, ferjengerabc , feine

Äugen fprüF)ten unb feine 9ZaienfIügeI bebten nur fo l^in unb

f^t, unb er fc^reit m\ä) an:

„©aju ^aben fie fein JRed^t! ®aju ^ot niemanb ba8

Siedet, ^örft bu — niemanb! — Sit' bic^ — renn' — öer«

Iter' feine ©efunbc ! So^ i^n frei! (Sr ift fein ©flaöe, er ifl

fo frei, njic irgenb einer bon unä— gcf^minb — öorroort« !*

„SBaS in aller SBett meint ber 3funge?"

„3d^ meine jebcS SBort grab' fo, mie ic^'g fage, Xante,

unb menn nic^t gleid^ einä Don eu^ ge^t, gc^' Id^ fetber.

^ä) t)ab' ben armen ßert mein ganjeä Sebcn lang gefannt

unb ebenfo 2:om — gett, 2;om ! 3Ki& SBatfon, feine ^errin,

ift öor jujei SKonoten geftorben; eS t^at i^r fo leib, bo§

fie i^n früher einmat l^atte bcrfaufen hjollen. Um baä

mieber gut ju mad^en, fe^te fie i^n frei — in i^rem

Xeftamentr
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„^a, oBer bann — ba§ begreif einer — tuarum t)aft bu

i^n benn befreien luoHen, hjenn er bod^ fd^on frei wax?"

„^a§ ift hjieber einmat eine grage, — fo red^t toic ein

grauenäimmer, bog mu^ ic^ fagen. SBarum ? ©i, itf) hjottte

ein Slbentener i^ab^n, \o ein ed^teg, gererf)te§ Slbenteuer!

SSoä? — id^ wäxt funtief im S3Iut gehjatet, ttjenn — $err

be§ §imincl§ — Sionte ^oIU;!!"

Unb ba ftanb fie leib^oftig, mitten nnter ber X^üxt, «nb

fa^ fo ftral)lenb unb glncflid^ an§ tok ein jurfriger ßngel.

$:ante ©all^ war mit einem ©a^ an i^rem §Qtfe unb

ri^ i^r beinahe ben ^opf ab bor lauter Siebe unb Umarmen

unb ladete unb meinte unb mu^te nid^t, maä fie tfjun foHte.

i^njmifdjen l^atte id^ mir ein fic^ere§ ^lä^d^en unter bem S3ett

QU§gefu(^t, benn hk 2)inge fd^ienen mir allmäfilid^ fritifd^ für

un§ beibe jn mcrben. ^6) fd^iclte unter bem S3ett üor. ^aö) einer

Keinen SBeile fd^üttelte SomS Spante i^re @d[)mefter ab, fteUte

firf) oor Som ^in unb fd^aute ifju über i^re 33rif(e f)inmeg an, al§

njoHe fie i^n mit itjren Soliden burdE)bo^ren. (SnbM) beginnt fie:

„^a, bu t)aft re^t, menn bu ben ^opf nad^ ber SBanb

bre^ft, 3:om, id^ tf)ät'§ and) an beiner «Stelle!"

„SHä), bu lieber ^immel/' faßt Xante ©aH^ flägtic^

ein, „ift ber 3"nge benn fo beränbcrt ? ®a§ ift ja Som gar

nic^t, baä ift ©ib — 2:om ift — S:om ift — ja, mo ift

benn £om? 2)er mar ja eben nod^ ba!"

„®u meinft mo^I, mo ift §ucf ginn? ®a§ meinft bu!

®oc^ ! 3c^ ^ab' nic^t nmfonft ^a^re lang fo 'neu S3engel, mie

meinen Xom, groBgejogen, bafe ic^ it)n je^t nic^t fennen foate,

wenn id^ i^n fefje. S)a§ mär' mir nod^ fc^öner ! S^iur ^eröoc

unter bem S3ett ha, §ucf ginn!"

^ä) txod) bor, aber mo^I mar mir nic^t habtl

%ank ©attt) fa^ fo bermirrt unb fo berftönbniStoS unb

Wie geifteggeftört brein, mie id; nie mieber jemanb gefe^en i)abt,
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mitgenommen Dnfcl <B'Hai, Qt§ ftc bcm fpätcr bic ®cfd)irf)tc

onäeinanberfefetcn. (Ei mochte i^n toic betrunfen, bcnn er

hjn|tc bcn gonjen Xüq über fein 2)tng bom anbem ju unter-

frfjciben unb lief um^cr wie im 3:raum, unb om Stbcnb Iie&

er eine ^rebigt \oi, bic i^m einen großen 9luf machte i« ber

®egenb, bcnn ber ^Iteftc unb Slügftc toäre nic^t im Stonb

gemefen, fie p öerfte^en. Zomi Xantt ^oü^ ober crjö^ltc

nun aücg, lucr unb mo^ id^ fei, unb irf| mu&tc bann beichten,

njie i^ in bie ßlemme geraten , bafe iä) mir nid^t anbcrd ju

l^elfcn mu^tc, aU ,ia' ^u fagen, n)ic mid^ tJrrau ^i^tipi aU

3;om ©oto^er bcnjinfommnctc. $icr nntcrbra^ m\6) Srrau

^^elpä unb meinte: ;,|ag' bu nur immer Jonte Baut), xä) bin'd

nun fc^on gemo^nt unb eg maö^t mir meiter nichts aui." —
SJafe mic^ alfo — erjä^Itc ic^ meitcr — 5:ante <BaVit) aU Zorn

©am^cr begrüßte unb ic^ mic^ nid^t bagegen wehren fonntc,

bcnn id) fanb fonft feinen Sluämcg unb mufetc aucfi, 2;om felbft

toürbe nichts bamibcr f^abtn, im ©egenteit, bcnn ein jolc^cd

©c^eimniä märe i^m gerabe xtd^t, er mürbe fic^ nur brübcr

freuen unb ein $(benteuer braud machen, mie'd ja auc^ bann

gcfc^cficn, bcnn er ging glci^ brauf ein unb fpieltc fic^ ali

@ib auf unb mad^tc mir aUcS fo (eic^t unb bequem, ali er

nur fonntc.

©eine ginnte ^oll^ fagtc, mit aJiife 2Batf»n unb i^rcm

S^eftament \)aht Zorn ganj rcd)t, bic l)aU bcn 3im frcige»

laffcn. @o toax'ä bcnn ma^rf)aftig ma^r — 2;om ©amtier

l^atte fid^ unb un8 aUcn bic 'SJlüijt unb 9?ot gemacht, nur um

einen atten Sfiiggcr freizumachen — ber fc^on frei mar!

Unb nun tjcrftanb i(^ auc^ erft, mie fid^ einer öon 2:om^ (5r-

jie^ung baju ^ergeben fonntc, einem burc^gebrannten Sf^igger

mcitcr^u^clfcn. S3iS baf|in mar mir bicä immer unfa^Iic^ ge-

blieben.

2;ante ''^oHi) crjö^Itc bann meiter, aU fie Spante ©all^ä
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«rief be!ontmen ^abe, ttjorin eg Iiiefe, bo^ Som iinb Sib
ongefommen feien, ^ahc fie fofort Unrat gelüittert nnb gu fid^

felbft gefagt:

„3la, ha feV 'mal einer/' ^aht fie gefagt, „ic^ ^ött'g

mir benfen fönnen, aU i<i) ben »urfd^en allein fortließ, o^ne

irgenb jemanb, ber i^m onfpafet. 2Bag bleibt mir nun übrig,

aU felbft hinter bem »ürfc^c^en ^erjureifen, ben ganjen n^eiten

SBeg, um ^erauäjufriegen , mag bieg mal mieber log ift,

benn aug bir, (Saat), mor ja gar nic^t ftug ju merben!"

„SBag? — ©i, bu l^aft mid^ jo nie brüber gefragt!''

„^a, fo 'mag ! Smeimal i)ab' i^ bir gefrfirieben nnb ge=

fragt, mog bu mit bem @ib, ber auc^ jum 93efud^ gefommen

fein foH, eigentlich meinft."

„Öiefc^rieben? ßmeimal? ^^ f)ab' nie ouc^ nur eine

Seile gefriegt!"

O^ne eilt SBort ju fagen menbet fid^ Sante ^ottt) Iang=

fam gegen $:om unb f^out biefen feft an.

„^a, Xcm!"

„28—ma^?" fragt ber, fo ein bi^d^en unmiHig unb

öerbrie^Iic^.

„^omm' bu mir nid^t mit ,mag?' bu 9fiacEer, mart'!

^eraug bie SSviefe!"

„gSelc^e Briefe?"

„®ie «riefe! SBart', id^ mia bir ~!"

„@ie finb im Koffer! ©ort! S)a — unb ganj unöerfe^rt,

grab' mie fie maren, alg id^ fie oon ber ^oft ^olte. ^d) l^ab' nicfjt

einmal l^inein gefe^en. ^ai!i)te mir, fie Ratten am (Snbe feine

Site unb fönnten !^ier nur Unheil ftiften, unb ha f)ah' id) fie — "

„^a, menn bir nid^t eine tüd^tige Srac^t ^rügel gehört,

fo mei^ id^ nid^t, mem fonft. S)ann f)ah' id) nodE) einmal

gefd^rieben, um ju fagen, ha^ iä) fommen motte, unb ber

«rief mirb quc^ — "
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„9J?it bem ift altcä in Drbnung," fagt Plante ©olltj, ^ber

ift gcftcrn gcfontmcn, bcn \)äb' ic^!"

®crn ^ött' ic^ nun jttjci ©oHorS getoettct, bafe bcm nic^t

fo fei, bcnn i(^ tou^k hai bcffcr, ober ic^ ba^te, e8 ift boc^

ftüger, bu ^ältft bcn SKunb — unb t^at'ä bcnn auc^!

31lu» btr (»efangBnftfjaff bBfttil. — 1?«: ©cfangcne roirb

bBloIjnt — (»an| trgebBnp futft Tmn!

3^1̂Ig i(^ 5;om jum erftcnntat loicbcr allein fprcc^cn fonntc,

fragte ic^ i^n, toai er fit^ bamolS eigentlich bei ^im« 3tu(^t

gebaut l}abt, toa% er gctl^an ^ätte, »enn alleS gcG^öcft Mwi>

er ben 9'Jigger befreit ^ätte, ber fc^on tjor^cr frei ioar. (Sr

fagte mir, fein ^tan öon SInfang on fei getoefen, toenn ttjir

3im erft gtürflic^ ^erauS Ratten, mit i^m auf bem SIo& ftrom»

abn)ärtd ju fahren bid jur 9)?änbung, unb aQe SIrten Don

?lbenteuern bobei ju befte^en, i^m bann erft ju offenbaren,

baft er frei fe!, i^n im 2;rium^^ auf einem 5)am^jfboot hjieber

l^eimjune^men , bie t)erIorene ^txt ju öergüten, alle 9Zigger

ber @tabt brieflich ju befteffen, ba§ fie i^n mit aWufif unb

gadeln in (Smpfang nähmen unb i^n unb unS a\i gelben

beim ©njug feierten. 5)a3 toär' freiließ ^errlid^ genjefen,

ober mir mar'S fo eigentlich boc^ lieber.

Qlim njurbe augenblirf(id^ öon feinen Letten befreit, unb

at8 Sante ^oUt) unb 2:antc ^aUt) unb Dn!el ©ila8 ^örten,

n)ic treu er bem ®oftor gel^olfen, S:om ^u pflegen, mürbe

i^m in jeber SBeifc' gefd^meid^clt unb er befam orbentlic^c

Äleiber unb fo öiel ju effen, als er nur mollte, unb er

brouc^te nichts ju t^un, ali ftc^ feine« Sebenö ju freuen.
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Uiib lüir nahmen tl^n mit an Soni^ S3ett unb fc^iüa^ten bi§

toir genug Ratten, unb S;om gab i|m üieräig ®ottar§, tt)eil

er fo gebulbig aU befangener gcrtefen unb un§ ha^ «Spiet

nid^t öerborben unb alleä fo fc^ön getrau ^atte, unb Sint

toar beinahe ju S;obe gerüt)rt unb iuu&te nic^t, toaä er an*

fangen foHe öor SBonne unb platte enbltc^ f)erau§:

„3la, §urf, bu fe^en, wag Qim bir immer fagen? SSaS

3lim bir fd)on früher auf ^\i\d fagen? Siw bir fagen, er

^aben fiaarige S3ruft un toa^ ha^ bebeuten. ^'m bir fagen,

er fein geftefen reic^ un werben nod^ 'mal wieber reid^, un

^ier — ^ier eg fein! !J)u nij nie me^r fagen, B^id^en fein

nij hjcrt — B^id^en fein Qtidjtn — un ^'m l^aben gewußt,

er nocf) werben reic^, fo gewi^, aU er je^t t)ier ftel^en!"

2;om fd^Wa^te nun unb frfjWa^te unb fd^tug un§ öor,

qHc brei ^eimli^ in ber 9iad^t burd^jubrennen, un§ eine 2lu§=

rüftung ju faufen unb auf ein paar SBod^en in bie i^nbianer-

S:erritorien ju ge^en unb bort oüc möglichen Slbenteuer ju

befte^en. Qfd^ fagte gleirf): ic^ bin babei, aber wo^er fott

tc^ ba§ ®elb für bie Sluörüftung nehmen ; öon ju $aufe würbe

ic^ feines befommcn, benn bo§ l^abe mein Sllter inäWifc^en

fc^on gewife bem Preisrichter abgefc^winbelt unb bie (SJurgel

l^inuntergejagt,

„S)aS t)ot er nic^t," tierfic^erte mic^ S:om, „ha^ tft no(^

aüeg ha — fed^Staufenb ©ollarS unb mel^r — bein Sllter i)at

\\d) gar nic^t me^r blicfen laffen, wenigftenS fo lange ic^

bort war."

©agt Sim orbentlic^ feierlid^:

„ßr nie nij me^r werben fommen, ^ucfl*

grag' id^:

„SSiefo, Sim?"

„2)u fragen wiefo, ipurf — ^'m fagen: er nie ni£

nte^r werben fommen!"



^^ aber niollt'ö genauer luiften unb fc^f i^m orbentfit^

ju, ba jagt er bcmi:

„®u bir erinnern bie ^ani, too \d)mmmt\\ borbct on

3lnfct? Un ÜKann, hjo liegen brin tot aufm ©oben? 3im i^n

I)abcn jugebecft, njeil bu if)n nij Rollen fe^cn; ^ucf, bu bir

erinnern? 5)u fönnen ^aben bein ®elb, tücnn bu it)r lüoflen

t)aben — tote SRann fein gcwcfen bcine SSater!"

2:0m ift je^t beinah' »ieber ganj tuo^t unb trögt feine

^igel ujie eine U^r on einer Äette um ben ^aU unb fielet

alle Slugenblirfe nad^ ber ßcit. Unb mir bleibt je^t nic^tä me^r

ju erjä^Ien übrig, ttjeSt)aIb ic^ au(^ re(^t fro^ bin, benn Juenn

i(^ gewußt t)ätte, toai für eine furd^tbare ?lrbeit ti ift, fo ein

93uc^ jufammenjufc^mieren, fo Ratten mic^ feine je^n ®äule

baju gebracht, ^ber noc^ einmal t^u' ic^'d ni(^t, baDor

foH mic^ (Sott bema^ren ! ßieber ©teinc flopfen ! Dber ^olj

^aden! ©oüiel aber fe^' ic^ je^t fc^on — nämlid^, ba§ ic^

früher ali bie anbeni ju ben ^nbianem mufe, ganj oHein,

benn $onte (Baut) min mic^ burc^onS aboptieren unb ,fieüili«

fiercnS unb i>ai l^alt' id^ ni^t au^, hai fenne ic^ öon früher ^er.

®anj ergebenft

:2^#
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Das deutsche Publikum und dieUtteratur.

An die Gebildeten und Wohlhabenden.

«Es \d[\dt \\di nid)t, feiner Codjter eine 2lusfteucr für ^o bis \ooooo

niarf aii3ufdjaffcii unb babci "btn 8ücijerfd|ranf 3U ücrgeffcn.

<E& \d[\di \\A[ ntdtt, Kommersienrat ober anbcrer Hat 3U fein unb

einen rollen IPetnfcUcr, aber einen teeren Süd?crfcfjranF 3U l]aben.

<E5 fd^tcft fid^ nid^t, nadj patdjouli ober anbcren eanx de mille

lieurs 3U buften unb fdjmierigc £cil^bibItotl^efsbänbc 3U Icfen.

(Es fd^lcft fid^ n\d[t, gute Sudler, in beren (5enu§ man ficb fe^en

loiU, 3u Icil>en, ojcnn man bie ITlittel 3ur Jlnfdjaffung bcft^t.

(Es fd^icft fid? ntd^t, über bie neuefte £itteratur 3n xt'btxi, roenn man

ftc nur aus Büd^erbefprcdjungen fcnnt.

(Es fd^idt ftd? nid^t, Büdjcr mit ten Ringern auf3ufdjneiben, aud?

njcnn biefe genjafdjen finb.

(Es fd>idt fid? ttidjt, eine Kouponfdjerc 3U l^abcn — aber fein

Papiermeffer.

(Es fd^tdt fid? nidjt, Hc3enftonscjemp(are an3unetjmen, aber fiatt

3U befpredjen ober 3urucf3ugeben, 3U oerfdjenfen ober 3U oerfaufcn.

<Es fd^idt fid? ntd?t, 3U IPcitjnadjtcn nur 5ad?en 3U fdjcnfcn, bie

für bie Bilbung ron (Seift, Ctjarafter unb (Scmüt feinen IPcrt babcit.

(Es fd?idt fidi n{d?t, Büd?cr 3ur 2Inftdjt an3unetjmen unb aufge»

fdjnittcn bem 23udjl)änbler 3urürf3ugeben.

(Es fd^idt fid? nid^t, ftd? Baron 3U nennen unb nur 20 Pfg.=HefIam.

bänbdjcn 3U faufen.

(Es \(ii\äi fid? nx(i[i^ ftcf? für bie Soiree eine Bücf^crausroat^l fommen

3U laffen unb ben anbern (Eag roicber 3urücf3ufdjicfen.

(Es fd?idt fid? nidjt, feine geiftigc Hal^rung nur aus bcr Cages>

litteratur unb iUuftricrtcn gcitfdjriftcn 3U fdjöpfen.



Die fitfelufi ifl loo^I bei feinem iioHt \o aOgemein lole beim beut|d)en, tinb boc^ ift c» eine

oft flfljörte unb reo^lberec^jllofe Älage, bnB ber Deul^e fiir aüei anbete eber Citlb übrig (»ot w
auiQkH, ali für ein ^114. ^Mrgenbiuo ift ble Ilnfitte bed ^Uc^erlei^enS uon ^reunben unb Sefannt

fo Derbreitet roie bei un4. 'ilux bic fatf^e üuffaffung oom getfttgcn Eigentum credit bei un4 bic

groge 3ai)[ ber Seitj&ibliotE^efen unb bie uiienbticb vielen Sefcjirfel.

i'ergeblid) ift biä^jcr von ben ')irjlen gegen bie unfauberen, jerlefenen, bur^i franfe unb p

funbe ^dnbe ge^enben 3c'M(I)rif'en unb ^^omQnbän^c btefer ^nftitute geeifert morben, fie roaub'

.

unauf^oltfam loeiter aui ben X^a4)fiüb(^cn unb AcOenoo^nungen in bie Salond unferer pome^men

®efeUf(baft, aui ben arbelt«gcroo()nten jpÄnbcn ber Äbtbln in bie jarlen girger ibrer QJnäblgen. Sie

loollen liiert mit einanber ou« einer Sdjiiffel effen, bie Soinefjmen unb Öeringen. ble JöerrfcJjQft unb

bie Sienenben, n\(S)t einmal neben einanber am gleiten 7if(^e ftten, aber if) H benn etmafl anberej,

nenn fte iljre geiftige 92al)rung aud bem gleichen ?u(bc ^olen? Tai Cntlei^eti tion 34U((em bot aber

auc^ nodf eine anbcre fojiale Seite. Jür bie meiiten Sd^riflfleDer ift ber «bfa| i^rer Serfe eine

HebenAfrage. 9!obte Gleftunung ber ifefer foUte baS, von bem man einen Oenuft erhofft, aui) lafjltn

unb nicbt umfonft nerlangen. iRan ^t lange be^uptet, bic 9tt(^ feien )u teuer. 2>«r Stnmanb

tonn nic^t meljr gelten.

(Xu« einem Kuffoi oon jmHmI Vtadnanii.)

3n feinem ßaiibe I)at fid) ber a3iic^l)anbel fo fe^r niifgeloit in einen Jlpanbi

in unb mit 3ciMd)riften mie bei un«. (Sine aJlenöc 3f*n'c{)viften untc;

Ijaltenbcr 3Irt mit unb ol)nc 3Quftrationcu bilbcn hai HKaterial unferer „lU a p p e n
,"

bic in ber ÜJieljrjo^l unferer ijamilien be* gebtlbeteu 3Jiittclftanbe8 jirfuliereu.

2)amit mirb fein littcrarifrficr 8inn unb fein iuirflic^ tieferes 3ntereffe für bic

2itteratur gcppcfl* ".
fpubern — im öJegcnteil — nid)t8 ift geeigneter, t>en @inw

unb bie fyrcui'c "" ^er ßittcratur unb an üPüdjern grünblic^er gii -^crftöreu, unb

fo fann man feigen, bafe aufeer beu Leitungen mit iljrem Dielen minbcrmertigcii

unb immer mcljr anfd)meüeuben Stoff aud) bic 2Bo(^en= unb 3?iount«fd)riftcu be-

ßefcjirfelS bie Xoteugräbcr ber fc^önen ßitteratur finb unb nod) ioeitcr in bieic

S3c3icl)uug mirfen merben.

(Jöörfeublatt für beu Ü8ud)^aubel. 1895, ')lo. 15.)

23üd)er fd)reibcn ift leicht, e« oerlangt nur '^ebtx unb SCtntc unb bag gi

bulb'ge 5j3apicr. ÜBuc^er 5« brurfeu ift fc^mcrer — fernerer, meil oft baS @citic

fid) erfreut untcicrlidjcr 'i;'»anbfdjrift. 3lbcr baS fc^Jüicrigftc Söerf, baö ein fterb=

lieber a)Mnn bei ben Dcutfdjen au8äufü{)ren ocrmag, ift ju Derf aufeu ein ^ni



Scf)off' gute )büd)tt tu belli ^ou«!

öie ftrömen eigne flräfte auä

Unb iDirfen, qI§ ein Segenä^ort,

3luf Älnber iio(5 unb ©nfel fort.

ein gutes »u*, beä ^oufeä Segen -- (Sin gufeä S3u(^ fu^ ftetfl ermelft

eeln Sfflert oenoe^t ntdit roie ber ffitnb, — 2llä eines ^aufeä guter CBelft;

renn roeim eä roirb bcln .t>crj bewegen. Der Segen, ber i^m beigefeDt,

(£o Iteft'ä noc^ Ätnb unb flinbeöftnb. ©It^ fletlg neu unb loitlforn ^ält.

15. J&. - S. t). ».

*

SBciiii tütr cttuas für uiifcrc 23IIbung ücrauSgabcii foücit, fo ftat ber X\)aUx

uoßc brciljunbert uitb fedisig l^fenntgc. ©eben »tt ct»aS für unfer SSergnügen

aii^, fo i)at er nur breißig (SJrojdjeu. emU ©u^fow.

$tr Smtffl^e faiift fein Bndt. 9214t }u ben Z)eutf(^en rechnen lolr ^ler, unb fürchten {einen

'i'roteft bogegen, fie^rer unb (Sele^rte, ^rofefforen, I)oftoren, ®elftllc^e, ©^rlftfteHer unb roaä fonft

Don Söerufä loegcn ficfi im ®ebiete ©utenbergä beroegt. 9Jl(^t ju ben SBüc^em jaulen rolr §ler bte

.lalenber, HS®; unb iöilberbüc^er, bie untriiglit^en anleltungen in olerje^n Kagen Sraut ober Srdutlgam

,;u jueiben, in noc^ weniger als oierje^n a;Qgen bie SBonjen ju nertilgen, boä groge Soä ju jle^en ic,

ferner bie Äocbblic^cr, 3inätabenen, perföntic^en Sc^u|, ÄnaUerbfen ober „S)u foUft unb mugt lochen",

bie „(Be^elmniffc" non S3erlin unb anbern Dtlen, boä Seben unb fc^rerftlc^e ©nbe beä jroel» bl§ \id)^-

facfjen 3)Jörberä N. N. unb berglel(^en; femer niäjt, menn aud) auS ganj onberm (Srunbe, bie rellglöfen

unb grbauung3=Sd^rlften, meiere l^r ganj befonbereä Serbreltungägeblet fjaben. S)iefc belben ein=

f(^ränfungen oorauägefe^t, loirb ftc^ nit^t ine^r olel elnroenben laffen gegen ben Sa^: ber beutfd^e

iiritiatmann fanft fein Sur^ ; bie breite aHitfelmoffe beä 33olf§, ber begüterte SBürger, ber GJeroerbä»

unb vanbelömaun, ber Saiifier, ber Cfonom, ber größte Seil beä „gebllbeten 5publifum§", aud; ber

»camte lauft nicbt iua§ ®utenberg3 ©tempel trägt. £ile SluSno^men, foroc^l an aJlenfd^ien al§ an

3<ü(^ern — ein bißchen Sc^lUcr unb fonft noc§ etmoä — reiben gerabe l^ln, um bie SHegel ju beftätigen.

3iur u>enlgen ©lüdlic^en unter ben Sd^rlftfteHern gelingt e8. In bie SJlobe ju fommen — benn barin

beftel)t melftcnä boä Slücf; bie übrigen, je lü(^liger befto ungUidllc^er, rcanbem noc§ lurjem 2lu§flug

jur eonne ber Cffentltc^feit mit bem unfel^lbaren ^nftinft einer firabbe In bie SWagajuie beä Ser^

legerS üurücf, um ftunbe ju bringen, ba% Immer nod^ In 3}la^t unb Einheit befte^e bie groge Giermania,

oon ber fc^on ber alte Slömer lobenb gefOi;t i^abe: „literarum secreta viri pariter ac feminae

Ignorant — bon üiitteratur tootten bie SJ^ciber nit^td toiffen, unb bie 9Jlänner nnt^ nii^td."

2)a<5 legiere fllngt für bie heutige Qext ju ^ort ; benn gelefen rolrb olel. SBlr roaren oftmoB

3euge, bog elegante 2;amen unb Ferren auä ber Sel^blbllot^el einen S3anb entnahmen, beffen ®eru(^

fi^on unä felbft oon nälierem Umgang mit bem Snl^alt abgefc^recft !|ätte, raenn rolr nic^t etwa gor au§

bem @erud^ ben ungefö^ren 3n^alt erraten ^oben. Slber bie Sel^blbliotl^el Ifi lelber nld^t bie elnjige

Duelle, an^ ber gefc^öpft lulrb. SaS entlegnen ber Sucher, menn e§ nlc^t unter ßeuten oon gaci^ bleibt,

Ift eine Sanbplage geworben unb Im Sßer^ältnlS jum mittelalterlichen Sel^nf^ftem ein entfd^iebener

iHücffd^rltt.

Son bem pretium affectionis, ba§ ftd^ für ben S3eft|er an ein »ud^ tnüpft, l^at ber ent=

leljnenbe SRlcfjtbeft^er In ber Siegel feinen öegrlff, unb ber erftere mag für aüe pOe auf baä »ed«

blatt fdirelben: „2luf Jlimmerroieberfe^en!" 5DaS 2Inmutigfte In blefem Äapitel bleibt Immer, roenn

folc^ ein irbifc^ ©efegneter oon bem In ber SRegel mlnber gefegnetcn Söerfafjer felbft beffen »ud^

„entlehnt." (Slu§ »orfmeifter« „Slonbgloffen jum granffurter §anbeläberld^t.")



3n 35ciajd)laiiö leeren bic 3Wänner an mannen Xagen me^ Gf)ampflgncr=

flafc^en, ali )ie in einem ^ai^xt Söüc^er ber fd)önen Üitteratnr fanfen.

3n Dcutfc^lanb geben bie meiftcn 3)amen allein für ®Iace^anbfd|ul)e nie^r

jäljrlid^ ani ali für gute S3u(^er.

^^tjoriSmcn au$ ^JD{ei)ebc<< ^^-^(aubcrci über littcrarifdjc iBilbunq:

iüJänner, bie einen iöeruf ^aben, würben fie nic^t ein wenig ben ©lauben

an if)ren (Srnft nnb i^re Xüdjtigfeit erjd)üttern, wenn fie offen eingcftel)cn wollten,

bafe fie fid) in i^ren 3J?uBeftunben aud) mit ber ßeftüre oon SHomanen, Xifcatcx-

ftücfen :c. :c. befd)äftigen, bafe fie iid) für bie gciftigen ^Jirobufte ber iöölfcr ebenfo

fel)r intereffierten aI8 für lanbwirtfc^aftlic^e ©rjeugniffe, für 3nbuftrie unb ^olitif,

für aWufif ober 3Kalerei? 3)a mac^t e8 fic^ üiel beffer unb ÜBertrauen erwerfenber,

beim (Jrü^fdjoppcn ober Hbenbtrnnf, mit wegwerfcnbem Jone 3U fonftatieren, ba^

„unfercinS für bergleic^en Slflotria feine 3^1* i^bxxQ i)abt\"

'Man tann oom „grofeen 5publifum* mit ^Mfl "nb iHec^t fogen, bafe e8

ben Iitterarifd)en ©rjeugniffcn ber ^eimat wie bei? !?ln«Ianbe8 o^ne wirflid)en

Srnteil unb ot)ne SBärme, iebenfaüö oljne tiefere* SSerftänbniS gegenüberfteljt. 2Benn

bennod) bie gvojsen Talente „burc^jubringen" oermögen, fo gefdjic^t ba«, „tro^"

beS großen ^^ublifume, nid)t mit feiner ^ulfe.

S93enn ein 'SJlami ober eine ^xau ber gebilbeten @tänbe ti wagen tooütt,

einen unortl)ograpl}ifdicn ÜBrief in bie Sßelt ju fenben ober mit bem öäcfteln ber

Unfc^ulb S3rQffel nac^ (S^ina ober fionbon in ben ^autafus ju oerlegen, fo würben

fie ftc^ ol)ne C^nabe ber Häc^erlic^feit, ja ber Söerac^tung preisgeben. 3n 93ejug

auf Üitteratur unb iljre iSeurteilung aber barf man f«^ im großen ^ublifum

ber fabelt)afteften 9iaiöetäten fc^ulbig ma^en, baS t^öric^tefte, ungewafc^enfte

3eug rcben, o^ne t^uxäit bor S3Iamoge. 3ni Öegenteil fogar!

„33 riefen" ift eine S?unft, bie fTÜl)er öiel me^r geübt unb gefdjäfet

würbe. 68 ift aber and) ein entfc^iebeneg a3ilbnng8mittel in Iitterarifd)cr 5öe»

5icl)ung. SBa§ flangreid) am C!)r Dorüberjie^t, fteigt auc^ farbenpräd)tig unb

IcbenSOoU oor bem geiftigen Sluge auf.

(2ludi l)icr^u, nämlich bem Stbfommen beS SovlefenS im ^äuSlic^en Greife

trägt biet bie jerftreuenbe Sefemappe bei. Da fi^t jeber unb blättert in biefen

Sötlber^efteu mit fiü^tigem @inn.)



3lit§ bcm SSrtef einer t^tan an beit 23erleger:

„Ihre Ansicht, dass die Journal-Mappen allen guten littcrurischen Ge-

aclimack zerstören müssen, teile ich vuUkommcn, sie zerrütten sogar daneben

die Geisteskräfte, wenn man mehr thut als die Bilder ansehen. Ich bin nur
noch zweifelhaft, ob ein tüchtiger Sortimenter nicht wirklich einen Aufschwung
in die Sache bringen könnte, wenn er das Publikum auf die guten Neuig-

keiten oder überhaupt auf gute Werke aufmerksam machte; dazu milsste er

aber selber etwas davon verstehen oder sich einigermassen auf dem Laufenden
halten, was meist nicht der Fall ist."

ein fd^tüäbifd^er 2)id^ter, ^rofeffor filier, beffen 2)ialeftbid)tun8cn in

feinem !Banbe al8 bie ebelften Sölüten biefer ßitteraturgattung gefeiert finb, fd)reibt

bem SSerlegcr am 15. Stpril 1891:

„Den ausserordentlich anerkennenden Zuschriften gemäss, die mir von

allen Seiten über die „Naive Welt" zußiessen, 'hätte ich ohne jegliche Sanquini-

tat doch rascher ein giinstigeres Resultat erwartet. Drei Mark fünfzig für

irgend eine schnell vorübergehende Laune, für einen schlechten Witz oder für

den schnödesten, flüchtigsten Luxusartikel auszugeben, fällt der Durchschnitts-

menschheit nicht schwer, aber für etwas, tvomit man nicht persönlich glänzen,

sich sehen lassen kann, ivas „nur die Herzen vergnügt", eine so ungeheure

Verschwendung zu treiben, kann einem richtigen Lebemenschen nic/it einfallen.

Eine Dame aus dem Beamtenstatid, mir persönlich ganz unbekannt, sclireibt

an Befreundete von mir, man möchte doch mir sagen, mit welcher Herzens-

freude sie die Gedichte lese, es sei alles so köstlich und wahr, dass man meine,

die Gestalten leibhaftig um sich zu haben, — ist das nicht prächtig? — aber

schade, dass diese selbige Beamtin das Buch zu ihrer Unterhaltung nicht

etwa gekauft, nein sondern wie sie naiv beifügt, vom Herrn ,

dem glücklichen Eigentümer geliehen hat. Doch fehlt es gar nicht an ähnlichen

unparteiischen Zeugnissen wärmster Befriedigung von seilen mir ganz unbe-

kannter feinsinniger Leser und Leserinnen, die das Buch wirklich und

leibhaftig besitzen . . .
."

2Bir tjüUn allein in Seutfc^Ianb unb ben beutfdifpradjlidjen ©ebieten

Öftcrveic^g me^r als 2000 ßeifjbibliotljefen — bie öffentlidjen 3SoIf§= unb 6tabt=

bibliot^efen 2c. auSgefdiloffen. SIßaS fdiafft aber bie 9Kaiorität

biefer 2eif)inftitute an? 90«/o faufen feine ^Zoöitäten, beun bie



Vcvlaq t?on Hobert £u|^ in Btuttgart.

yrernöanner-yerie:
ÄTnerikanisohe HuviorUten und jToveUisten.

Jeder Band von ca. 320 S. Mk. 2.5U brosch., Mk. 3.— eleg. geb.

Sämtliche Bände zusammen bestellt Mk. 25 broch., Mk. 30 eleg. geb.

Band J. Stockton, Ruderheim. Häusliche Erlebnisse eines

jangen Ehepaares.
(DUheitrrttt HHdgtmütvolUUErtählHtg d*r amtrilcanisiiltn lAttfratur.)

„ n. Mark Twain, Unterwegs und Daheim.
(Die beste Sammlung von Ilumm-eiiken des hfrahniten HumorUten.)

„ III. Novelletten u. Skizzen amerikan. Meister
der ,, Short Story": Aldrich, OBrien, Deming,
Haie, Stockton U. a. (in dem Genre der kleinen SovellitUk
leisten die Amfrikaner Vorzüglichrs.)

, IV. Stocktons Kuriose Gesciiichten.
(Stockton ist dir /{r'/inisentant einen ijnm eigem» Jlumom.)

„ V. Mark Twain, Leben auf dem Mississippi.
(Mit mUl und liiogruphie Mark Ttcains

)

„ VI. B. W. Howard, Guenn, Eine Welle am Strande

der Bretagne.
(„Ouenn' — schreibt Panl Ileyte — itt einmr jentr diekteriaehen Oe-

»chBpfe, die sich mit unauslütchlichen Zügen der Erinnerung eingraben.)

„ VII. Sud und Nord. Aasgewählte Erzählangen von Cable
und Deming.
(Beide ErzShler sind Brei Harte rSllig ehenhürtlijJ

„Vni. Mark Twain, Abenteuer und Fahrten des Huckle-

berry Finn.

„ IX. A. K. Green, Hand und Ring.
(Der »pannendite Detektivroman der Oegenirart.)

„ X. Stockton, Im Eichhornhof. Erzählung ans der

Sommerfrische nebst zwei kleinen Geschichten.

„ XI. F. M. Crawford, Der Zigarrettenmacher.
(Ein KabinettitSck des feinsten Humors. Meisterhafte Si-hildernng

der Charaktere.}

„ XII. Mary Wilkins, Ein bescheidener Roman und

andere Erzählungen.

(Diese Erzählungen gehSren zu den besten der kleinen Jfovelliatik.)

Die „Sternbanner-Serie" steht durch Originalität, Frische und Heiterkeit

des Inhalts einzig und unübertroffen da.

Ähnlich lanteii die Urteile nller Litteraturkenner.



Vevlaq pon liobevt £n^ in Stuttgart

Sammlung ausgeiöählter

!^minal= und 3)efeAfii)=

Tlomane
Bis jetzt erschienene Bände.

'.. Green, Hinter verschlossen

TL J. Hawthorne, Der grosse Bnnkdiebstahl.

Band T. A. K. Green, Hinter verschlossenen Thiiren.

M. 1.20.

M. 1.—

.

III. A. H. Green, Hand nnd Ring. M. 1.50.

IV. J. Hawthorne, Der verhängnisvolle Brier.

M. 1.—

.

V. A. H. Green, Das verlassene (ifastlians. M. 1.20.

VI. J. Hawthorne, Ein tragisches Geheimnis.
M. 1.50.

VII. A. K. Green, Um MiUionen. M. 1.50.

VIII. Ijynch^ SchHngen nnd Netze. M. 1.50.

IX. A. K. Green, Endlich gefnnden. M. 1.20.

X. Conan Doyle, Späte Rache. M. 1.20.

XI. Conan Doyle, Das Zeichen der Vier. M. 1.—.

XII. Conan Doyle, Abenteuer des Doktor Holmes.
M. 1.20.

XIII. F. Hume) Geheimnis des Fiakers. M. 1.20.

XIV. A. K. Green, Schein nnd Schuld. M. 1.50.

XV. A. K. Green, Der Tag der Vergeltung. M. 1.20.

XVI. E. Gaboriau, Aktenstück No. 113. M. 1.80.

XVII. Th. Cobb, Eine dunkle That. M. 1.50.

Durch Jede Buchhandlung zu beziehen.

Auf jedem grösseren Bahnhof, in Jeder grösseren Leihbibliothek

oder Lesegesellschaft vorrätig.

Gebundene Exemplare kosten 80 Pf. pro Band mehr.



IjlUbEvUnllvaljc 2a.

Burdi iebc IPudiljanliUmg ju licnelien ober birthl rom ©Erlap;

(JUarft €ivatn e

^ %inm(»ri|!tfri)f §djriftni.

BänDe k ^M 1.80 broltfi.,

^ 2.50 dtg. (irbunbcn.

Söintlidie gÄnüe lufoniinni

bfWt:

•M 10.- brnrdllcrf,

• « 18.60 Elcfl. 0t{iunt»en.

Pic ^ammlunp cnlljält fol-

lUnbe IDcipcrniErhe:

^bfittfufr iiiiö ^trridjf uon ffom §nuiijfr.

^bniteurr m\\\ $a\]xk\\ unii gudUfbfrrij |inn.

l^tbeii ßuf önn HlilTilTipvi.

l|lüi^ öfui ffrufu ^fflcu.

^m (ßolö- un^ 0ilbfrlanli.

Ilrirebiltifr uiiJ» l»fr^riIie^fnf §kijjfn.

Uladt €^uain \\\ ein XtPlilin(j aller BaÜontn.
&imi auöiUMoäljltcu ImminiltildiBn lt>evhc btlöcn einen gausfi^ati

l»«9 gefunbcn gumor« uoll gemütlidier JInveguug, ItbensErfalj-

rung unli ©plclirunji für Bit unb Jung.

IV.

V.

VI.



L^trlag üüit Mübttt lul^ in Sfuff^arf,

^rifßv
* Köman *

von

,(B^ bu Qtlautter

min

28 Bogen in fedjsfarbigEm Hmfrfjlag BO. 4.50,

Eißganf geluinben B). 5.50.

Qiiu BünHIerroinan ergcn BaitflEg. ^etn j^djauplal^ ij! ^aria,

im jiuEilEu teil mßi}l (Snglanb. 3eia frü^IidjE MnplBrfrBibEn

öer Haler unb BJujifter im ^aria ber fünfziger Haljre tji uiel-

Icid)t nie mit folifjer lebljaftigfeeit unb fu urraüt^figem Keij ge-

|d)ilbeii uiLirben. Hit (Englanb unb Jlmerika iH „g^rilbi;" fef^t

bei' IMobcrmnan. O^Ictd) nad) (Hrrdieinen Ijat er Eiiieit unge-

l|guren Bbrafi (ca. 400,000 Exemplare) gefunben.

Mt beutfdie 3äii8gabe liegt mm \'dmi in 9 Auflagen »or.



Derlag ron lloHvt Tuf, in P^tuttgart.

^ür9llädchen im^lterCon S-f^ f^aAren.

Anleitung u.fduster

vollständigen

Kleidung einer

Puppe

Julie Lntx
Lehrerin der FrnHenurhflta-

tchule in lleilhronn.

Hu&gabc mit feiner

C^Clcnfpuppe VM) rm lang)

in fdiön fl(j(f)inü(ftfm i^aftrn

%^xi\i 2n. 6.—
f9JQd) auStuört« frei, folib in

fiifte üerporft, unter 9ioc^-

no^mc ober gegen 6infen=

bung be? betrage« JH. 6.80)

llusgabc ohne puppe

in eleganter 9Na^)ie ^rei« TXL 3*50 (bei grünfoienbung nad) awi'

lüärtS gegen üor^erigc ©inja^Iung TXL iM),

„(Jür ?(etf;if)e Ätubcrljäitbe" ift jefet in 4. 9(uf{ogc mit neuen

®d)nittmuftern erirf)icnen.

„Über tanb \\n'i> Ittecr" fcfireibt:

Alü ein wahres Neisterwerk der Verbindung von Lehrreichem und Unter-

haltendem nmss der von Jalic Lotz lieransgegebene Karton „FQr fleiMige

Kinderhände" bezeichnet werden. Hier findet das Mädchen Anleitang nnd
Muster zn vollständiger Bekleidung einer Poppe. Alle.i einfach, den kleinen

Händen angepasat, die verschiedensten Fertigkeiten in Anspruch nehmend.
Vom Spiel zur praktischen Thätigkeit überführend, kann kaum Besseres gefunden

werden als „Für fleissige Kinderhände", das auch für Mütter dankenswert sein

wird, die sich mit der Pnppenparderobe ihrer Kinder beschäftigen.

Möge ,/Ur fleissige Klnderhtntfe" viele Mädchen erfreuen.

i'tist'"' Hrrnnfktitn.



Vcvlaq i>on llobevt üti]; in Stuttgart.

Praktische Geschenke für Jedes Haus.
3m SScrIag öoit l^cbcvt Cutj tu Stuttgart finb eriAicnen

imb bui-cf) bcn)clben ober jcbe 23ud)t)nnblung su besiegen:

für

frln. dljntngcr imö Cu§,

Sel^ierinnen ber ^rouenarbeitäfcliute ^eilbronn.

I. Heil: Mnleituufl unb SOluftcr jum 5lnfcrtiflcn öon

Ittb- iiiiö itttiiiififti;.

t>icrtc Ituflage.

II. Seil: Einleitung unb SKuftcr jum 3lnferttflcn öon

PüfttiE irali lUlöirag für flnöErm 1-5 lalirra.
t>icrtc Zluftage.

III. Seil: Slnleitunß unb SWuflcr jum Qlnfertigcn üon

PiifdiBiiiiö |l£töungfiti|tn&i;r uon 6-12 |tt|rra.
Örltte Uuflage.

3eber 2:eil (mit 60—80 3J?uftern unb Slnlettung) in öcWniödwacr
aRfl<)<)C a »i. 3.50. 3nnerl)alb 5)eutid)Ianbg u. Oefterreic^g erfolgt ^ranlo^
äufenbuitg gegen üor^erigc ©inja^Iuitg oon 3W. 3.80 ober gegen 9lac§=

nal^me öon 9Ä. 4.—.

JPI^" Sämtliche Muster sind auf starkem Papier, in natür-

licher Grösse und bereits ausgeschnitten. "^18

Aus den Anerkennungsschreiben :

Treffliche Anleitung zur Anfertigung von Leibwäsche etc. giebt das
Werk: „Für fleissige Hände". Ftir's Itan.i.

Wir empfehlen unseren Leserinnen das Werk: „Für fleissige
Hände". Vraneit-Jiaheim.

In Bezug auf das entschieden Praktische sind diese Werke das Erste
und Beste. J>'., Vorsteherin der Frauenarbeitsschnle zu H.

Sowohl die Muster, als auch die Anleitung sind gut, sehr klar, an-

schaulich und leicht verständlich. J%tiie tVaJdmatin, Cannstatt.



ausgciPäblte

Q^hminaf^QPlomane.
gollflänUig in 85 giffprungen a HO |Jfg., o^lT in 7 fiänörn

}\m |Jrnre_oöii illk. 10.— brofrij., ph. 14.— rlrg. grb.

®ic ^^luöflabc bringt narfjftetjcnbe 9?omane : 1 . A>tntct \fcv-

ttnt> 3ditt(D* — 4. ^a^ ^cxla^cnc (H5aftl)<)U0. — 5. Um
^Millionen* — ^ct ^ao t)ct ^i^croclttttto* — " i^n^-

Itd) (KfttttOcn nebft 3 fleineren (Sr.viljliuujcii.

3)ie ©rcen'jc^cn Stomane finb ba§ Söerf einer ^^rau, bic in

ibrcn Sftomanen'dbaraftere öon gewattiger UxaH nnb be.^nnbernber

iiicblidjteit gejd)affen {)Qt. S3on ben ^^^oljlreidjcn nnfjerorbentlid)

giin[tigcn Urteilen üon iJeitnngen will ic^ be^ Öinnmeö loegen nur

bQ^^jenige öon ^aftor ®d)nt^e qu2 ber 3fiM*d)rift „Öucll-
lüQ jfcr"iüber ben (SJreen'jc^en S^oman „^anb nnb Üting" onfiiljren.

^Qftor.©c^nI^c f^reibt:

„iJieier Kriminalroman ber gefeierten amerifanifd}cn 5toDeIIiftiu ift

ein Üötrf üon flroftnrtißfm ^lufbou unb feinfter (Vjjnvoftcriftif iinb

öufterft tponnenb. ©3 l)anbclt fid) um bic unter gan.^ bcfonbcr«

l'dnuicrigen Umi'tänbeu erfolgte ©utbcrfung eine« ilJiJrberS unb bie

©ntlaffuug breicr unfchulbig i?lnge!Iagtcr, unter bcncn fogav ein Jöeib

üoU :gelbenmut fic^ felbft befd)ulbigt, um ben (yeliebtcii, bcii fic jclbft

für ben Xl)äter I)äU, ju entlaften. 2)a« ©anje ift pfi)(^ologif(^|uHb

uoocniftif(iö briflant ou»<gcfü6rt. S)ie Überfe^ung ift, loa« fe^r feiten

üorfommt, burdjiucg tabcllos."

35ie @reen'jd)en Äriminat*9f{omane finb im Üanbe ber omeri

fnnijdjen 35crfa)terin in

mci)v al^ eincv iVHUion
öjeniplaren nerbreitet.

^on obiger ©ejnmtauÄgabc ber C>hccn'jd)cn ilriminiit=9iomane

tuerbcn mit rtUc 7 ^än^c jufammcn abgegeben, ^iänfer

einseiftet *-BänJ)e ucnueije idj anf meine ^«amm(uno au^--

^ctt>ä\;)Hev SiximinaU ttn^ ^eiefiWf^^lomatte'', bie anßer

@reen andj noc^ anbere bebeutenbe 5lutoren ber itriminal^Sitteratnr

entpit.



Verlag von Robert Lutz in Stuttgart.

Lutx's

* Jlomantisehe TSibliothek. *

Jader Band ca. 300 Seiten,

in Umschlag M. 1.60, hübsch in Lwd. geb. M. 2.25.

1894 erschienen:

Band ////. B/ackmore, Loma Doone.

Rontantiache Ei-zählumj. Nach der 36. Auflage des

Originals bearbeitet von MARG. JACOBl. 2 Bände.

Fjin Buch fürs Haus, wie es wenige in der Litteratur giebt. Die

reife Jugend und das Alter vermögen sich an „Loma Doone" in innerster

Seele zu erfreuen. Der feine Humor, der die ganze Erzählung durch-

dringt, erhöht den köstlichen Genuss des Lesens.

Band III. Rohm KoMrausch, Das Bild des

Herrn Bertram.

KOULRÄ USCH, der Feuilletonist des „Hannoverschen Courier",

bisher durch kleine Erzählungen bekannt geworden, führt sich hier mit

einer meisterhaft geschriebenen Novelle ein. Es ist das Werk eines

Künstlers, der den Leser in eine Stimmung zu versetzen versteht, welche

ihn der Welt des Prosaischen und Alltäglichen entrückt.

Band IVjV. Marie CoreilIß ^i" Vornan aus

zwei Welten. Deutsch V. ISAB. HUMMEL. 2 Bde.

Der „Roman aus zwei Welten" hat in der englisch redenden Welt

so grosses Aufsehen erregt, dass die Verfasserin dadurch mit einemmale

eine berühmte Schriftstellerin wurde. Der Roman führt im Verlaufe

einer schlichten aber poetisch schönen Handlung in die Welt des Ueber-

sinnlichen und Ueberirdischen ein. Selbst der Rationalist oder Atheist

wird nicht umhin können, die Flugkraft des CORELLl'schen Genius

zu bewundem.



Hcbcvt liobtvattfcb

ovjrf}icncu

:

(Sine Sfioocfle.

ttliü Pnlrr |1incfin rnmnnifrij Irrnte

uub mibcrc iitoocUcii.

^rei§ liroirf). Ji 2.50, ßcbti. m. ö) // 3.r,o.

9^Dman.

5|irei8 brofi^. c// y.— , gebö. m. W. .ä 4.—.

Oö fuMit bell .sivitifcv, UH-ii!i cv in beut lucitcit lUccrc bcr lliitcv=

l)aUuiu^5'liitcratiir iiincicv laflc ciiblicf) einmal auf eine (5ri(^ciniing

ftöfjt, lüic bev ;liciiHan i'on ^Hobcrt S?of)lrnufd), „^cr /"yvciiibc" nnb bic

^1J ouel Ich f a in m 1 II n i^, bic iiadi bcr in ihr cntlialtcncn, in bcr Doa bcr

„SBiencr Jnigeinciiicu ^eilunfl" auÄgefcijriebeneu SUmfiirrcn^ mit bein crncn

greife gcfröntcn (5-Viäl)Inng betitelt ift : „2Ö i c lU a l c r i^ i ii c c n -, r o in a n i \ rf)

lernte". (58 finb p r ä cb t i g e (^ c ft a 1 1 c u / bic nihj bcr iJerfaffcr \>ox-

füt)rt, mit ©nipfiubiing ;:^cu'icl)net, awi bein lieben iiciiriffcn, nbcr nid)t mit

bem 3d)nui^c bc^j L'cbciic bciiaftet, beii b c r 'Ji a t ii r n 1 i ^ m ii •:- a 1 8 iü a b r c

Slnn[t prctft. oin ;^L'
'^ "' in bcn Oioo.ncn bern'dn )ittlid)er ®rnn

nnb bod) ncrftcbt cv bcr -;- :;elicnbei feinem >>nmor bic ^\\<^,(^. fd)icJ3cn

iii laffcn, olmc baboi ucrlcoi'i;"' >ü luirfen.

9lfucftc 'JiQrt)rirt)tfn, ii^erlin.

irui oon S(. So»)' (hrbcn tn £tuttgatt.
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